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llNCQLN Koä/>\

tt»ufSft<CJ^vfg:icaM^^«ja c&jA/?\?aca»vyga g<^''vwa

®pra^ ßerr Sittcoln ju ©r. ©uüioer bei einer ^etoiffeit 35etanlaffung,

itad)bem ber beraanberte ©oftor bem (für bamal§) fiinftigen ^räfibenten in

93ejug ouf eine feiner Sieben \)o\)i% Sob gefpenbet l^atte:

,,3d) möd^te bod) gar gu gerne roiffen, raa§ ba§ in meiner 9tebe geraefen

ift, TOa§ '^s^ntn fo bemerfengroertl^ erfd)eint unb meinen greunb, ben ^ros

feffor (üom 2)ale (SoUege), fo fel^r intereffirt l^at?"

„j)ie Älarl^eit i'^rer 'Darlegungen," ontroortete SDr. ©., ,,bie Unn)iber=

legbarfeit S^rer ®d)lu|foIgerunQen, befonber§ aber ^l^re @rläuterun=
gen, bennbiefefinb Sichtung, unb ^at!^o§, unbSd^erg,
unb So gif, 2lUe§ in (äinem."

©er grofee ßincolrt bantte bem berül^mten @otte§geIel^rten unb fogte:

„5Da§ erinnert mid^ an eine @efci)tc^te," unb fu^r bann fort ju erjäl^Ien, raie

ber 2)ale'er ^rofeffor D^ioti^en gemacht 'iioAt oon feiner ju Dflera^^aoen Dom
©tapel gelaffenen 'Stt'bt, wie er feine Älaffe eine SSorlefung barüber gefial-

ten, unb il^m bi§ nad^ 2Jieriben gefolgt fei, um weitere SJotijen ju fammeln,
u. \. vo.

.^ierburci^ loirb ber l^ol^e SBerf^ bargetl^an, roeld^er ben Erläuterungen
be§ i)errn Sincotn beigemeffen roerben muf5; unb ba§ biefe Erläuterungen
au§ fd^arf gejeiÄneten, n)ürjigen, fernigen unb anroeubbaren @efd^id)ten be=

ftanben, raei^ oUe äöelt, fierourben non i{)m gefi^öpft au§ einer unDerfiegba=

ren OueHe unb roaren auäreid^enb für alle möglid)en 33orfommniffe. SBol^l

nod^ nie l^at ein größerer ©ef^tditenerjäljler gelebt, wie 2lbral)am Sincoln
einer war, ober etner, ber biefe ftetä mit einer fo magifd^en SBirfung üorju=
tragen raupte. 93ei il^m mar bie „paffenbe ©efd^ic^te" eine 9Jlad)t, unb fein

merfn)ürbige§ Xalent im (Srjäl)len berfelben ein bebeutenber gaftor in feiner

©röfee.

^sn biefem Sanb !^at fid) ber ^ufammenfteller bemübt, bie 2lnecboten unb
©rjal)lungen biefe§ rounberbaren aJfanneS, rote fie oon ii)m ben D^iebrigen unb
ben §oben, im ^rieben unb il)m Kriege, am Itaminfeuer unb im ©erid^täfaal,

in ber 3Bilbni§ unb im 2Seif3en §au§ mit jener ffiürje unb märf)tigen 3Sirf=

famfeit felbft erjäl^lt rcorben finb, bie ^errn Sincoln gu einem fo merfn)ür=

bigen ajiann geftempelt l)aben, in angemeffener, flaffifijirten ^orm t)orju=

legen. @§ ift unfer aufrid^tiger SBunfd), ba^ ba§ 93ud) in biefer ©eftalt

tt)trfli(^e§ S^tf^^ffe ^^^ rufen unb einem feben 2ef er ein roeitereä SJiittel

jur S) t e n l i ^ f e i t bieten möge.

93iel 93orf^ub mürbe un§ geleiftet burd) 93enu^ung üon %. 93. (Sarpen-

ter'§ „©ed^§ 9Jionate im 2öei§en §au§," 3.- ®- -&oUanb'§ ,,Seben t)on ßin«

coln," ber ^reffe, foroie burd^ Beiträge oieler greunbe, raaä wir l)iermit

pflid)tfd)ulbigft anerfennen.

3. 33. ^JtcElure.
e^icago, 4. ^uli 1888.
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von

'^hxaham Lincoln*

8(tt8 feiner «Sttßeniijeit.

SSßie Sineoln feinen ctfHn XDaUv i>tt^Unte,

^txxn ©cioatb unb etlid^cn greunben erjöl^ltc ^txx fiincoln cinc§

5tknb§ im @):ecutio;®ebäiibe ju 2Baf§ington folgenbe intereffantc

@e[d)ic^te. ®er ^Präfibent [agtc: „©etoarb, ®ie l^aben looP nod^

nid^t gel^ört, toie iä) meinen erften ^t^aler oerbient l^abe?" ,,9'^ein/'

antwortete ,!^err ©croarb. ,,®o l^ören ©ie benn/' ful^r ^txv Sin*

coln fort, ,,^^ gel^örte ju ben ;Oeuten, bie mon im ©üben mit

,,@crubB§"*) bejeid^net. .^auptfäi^lid^ bnrd^ meine eigene 3ln;

ftrengung roar e§ un§ gelungen, genügenb einzuernten, um bamit,

wie iä) glaubte, eine t^a^rt ben glu§ l)inunter unternel^men ju fön«

nen, rao id^ einen Ääufer ju finben l^offte.

,,910^ »ielem 3ureben gelang e§ mir, bie 9Jlutter ju beroegcn,

mid^ ik^tn ju laffen unb xä) hautt nun ein fleineä glad^boot, gro§

genug, um ein ober jmei ^^äffer ooü ©ad^en, bie wir eingel^eimfi

Rotten, mic^ felbft, unb meinen fleinen 93ünbel aufjunel^men unb nad^

einem [üblichen SD^arft ju beförbern. (S§ fam dn ©ompfboot ben

%lü^ l^erunter gefal^ren. 2Bie «Sie u)i[fen, l^aben mir an unfern

roeftlidfien «Strömen feine Sffierften aufjuroeifen unb e§ mar ©ebraud^,

im ^alle fic^ ^affagiere an einem ber SanbungSplöt^e befonben, ba^

biefclben mit einem £al^n über ben glu^ l^inüberruberten, morouf

bann ber Dampfer anl;ielt unb fie aufnal^m.

*) ©crubbä— im ©üben eine StogetS^nertlofye, roeld^e bie ^örteften unb nlebrlgfltn Arbeiten

oertic^tet unb babei eine fel^r lorge £eben3roeife fül^rt. 3lnm. b. Uebetf.
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,,^d} betraditete tief nad^bcnflid^ mein neue§ ^lad^boot, fxmuti;

rcnb, ob iö) e§ nid^t nocf) bauer^after mad^en, ober nad) irgenb einer

SRid^tung l^tn oerbeffern fönnc, al§ fid^ jtoei SJiänner in Äutfd^en bem

Ufer näl^erten, Äoffer mit fid^ fül^renb unb, bie oerfd^iebenen 23ootc

betrad^tenb, fic^ ha^ meine enblid^ auSroäl^Iten mit bcr ^^i^age : „9Bem

gehört biefeä?" @anj befc^eiben antwortete id^: ,,9Jiir." ,,2öiQft

SDu/' fagte ber eine oon il^nen, „un§ unb unfere Koffer an'§ Kampfs

boot l^inauSfa^ren?" „®en)i§/' fngte i6). ^ä) roax überaus frol^,

©elegenl^eit ju erl^alten, etroaS »erbienen ju !önnen. ^<^ oermeinle

»on einem ^eben jroet bi§ brei 23it§*) ju erl^alten. 2)ie Koffer

mürben auf mein %la<^hoot gebrad^t, bie ^affogiere festen fid^ auf

biefelbcn unb id^ rubertc fie l^inüber an'§ ©ampfboot.

,,(Sie ftiegen an 23orb anb i§nen nad^ folgte id^ mit bcn fd^mcren

koffern, biefe auf's §lJerbedf l^inauf^ebenb. ©d^on rooHte ber S)am?

pfer meiterfal)ren, ba rief id^ i^nen ju, fie l^ätten oergeffen mid^ ju

beja'^Icn. ©in lieber üon i^nen griff fogleid^ in bie jtafd^e unb l^olte

einen fttbernen fjalben ©ollar ^eroor, biefelben auf ben 23oben mei^

ne§ glad^booteg l^inabroerfenb. Äaum fonnte id^ meinen 3(ugen

trauen, al§ id^ ta^ ®elb auf(a§. 9)ieine J^erren, ©ie mögen bens

ten, ha^ bie§ eine fel^r geringfügige ^a^c geroefen fei unb l^eutigen

jCagS erfd^eint fie mir felbfl al§ triüial ; aber c§ mar ein äu^erfl

roid^tigeS @reigni§ in meinem Seben. ^i"^ fonnte e§ faum für mög^

lid^ l^alten, ba§ icf), ein armer Änabe, in einem 3cit5^auitt oon roeni;

ger aU einem jtage, burd^ el^rlic^e 5trbeit einen 5tl§aler oerbient l§as

hen foEte. ®ie 3Belt oor mir erfd;ien größer unb oer^ei^enber.

SSon jener ^dt an mar id^ ein l^offnungS* unb »ertrauenSoottereS

SBefcn."

ein ctfvli(ti^t ^naht* — 2)et? iu«öe Sincoln „iiiht 8fuf«

füv ein bt^a^&HQU» SSnOf*

SDaS folgenbe S3egebni§, meld)e§ bie oerfd^iebenen S^arafterjüge

üeranfd^aulic^t, \>k ^lä) bei Sincoln mä^renb feines ÄnabenalterS ent«

*) S3it§ — ein Sit tft ber ad^te Z\)t\l «ineä DottarS. «nm. b. Ueberf.

**) 3^^'^' 5"tt«—*""nalä routben bie ÜKaiäftengel, bie fein gefd^nitten bem SBie^ jum Juttet

bienen, auä bem S3oben gejogen, onftott loie j[e|}t obgei'c^nitten. Slnm. b. Uebetf.







njtdfelten, wirb von einem Sürger t)on (SoanSoiKe, ^n\>., Beflatigt,

hex xi)n in jenen Za^tn ge!annt l^at

:

^n feinem ©fer, fi(^ Äenntniffe onjueignen, f)attt [\ä) ber junge

Sincoln oon einem ^errn ßraroforb, einem benad^barten ^armer, ein

©remplar oon Söeem'ä ^^^aS fieben oon SBaf^ington" geliehen —
ba§ einjige, roelc^eä in jener ©egenb al3 rorl^anben befannt roar.

S^tod^ cl§e er mit bem Sefen bie[e§ 23ud)e§ ju @nbe gekommen mar,

gefd^al^ e§, ba§ baffelbe burd^ ein nid^t unnatürlid)e§ 3Ser[el§en

in einem ^^cnfter liegen gelaffen mürbe. (Sä fing gleid^ barauf

l^eftig an ju regnen unb ha^ S3ud^ rourbc fo burd^nä^t, ba§ e§ fafl

gänjlid^ mertl^loS baburc^ rourbe. 5Diefe§ 9D^i§gefcf)icf bereitete i§m

otcl©c§merj; aber, ba§ ju ©runbe gerichtete 23ud^ mit fid^ nel^--

menb, begab er fid^ in feiner el§rlid§en 2Beife ju J^errn ©ramforb, er;

flärtc i^m ha§ Unglüdf, roeld^eS fid^ burc^ feine 3^ad^(äffigfeit juges

tragen l^atte unb bot fic^ an, ba er nidfit genügenb @elb l^atte, ben

SBertl^ be§ 33ud)e§ abzuarbeiten.

,,9fJa, "Abe,"*) fogte J^etr ß^ramforb nad^ reiflid^er Ueberlegung,

„meil iDu e§ bift, roill id^'§ nid^t fo ftreng nel^men. Äomm l^erüber

unb jiel^e jmei jtage j^utter für mid^, unb mir motten unfere üted^nuns

gen gegenfeitig quittiren."

SDiefeS eingebet rourbe bereitroittigft acceptirt unb tk eingegan?

gcne 2Serpf(id§tung budiftäblid^ erfüllt. 9ll§ Änabe unb aud^ nad^l^er

in einem nid^t minberen 9)la§e, befa§ 2lbro^m Sincoln eine el^rbarc

©emiffenl^aftigfeit, JRed^tfd^affen^eit unb innige Siebe jum Semen.

Sev tUim &inc0ln ft^iegt ^uv(tf tinen ^palt in feine«
OeintdtDUt^en ^ütU auf Qvo%t» SSil».

©ine§ 2;age§, al§ Sincoln nod^ ein Heiner ^nabe mar unb fid^ in

feiner ]§eimat^lic§en J^ütte in ^nbiana, bamols nod^ eine 2öilbni§,

bcfanb, fiel fein SBIidf jufättig burd^ einen ©palt in ber 33lodfroanb

feiner befd^eibenen 2ßol)nung unb erfpö^te eine ^eerbe rotlber jtruts

l^ä^ne, bic in (Sdf)U§meite »on feines 3Sater§ trauter Süc^fe ganj ge*

müt^lid^ roeibeten. @r überfal§ fogleid^ bie ÜJlöglid^feiten ber Sage

unb magte e§, ba§ alte <Sd^ie§geroe^r l^erunterjul^olen unb, nad^bem

*) Abe — Äblürjung oon JlBra^am unb roirb roie ,,(Se6" auSflefprod&en. Stnw. b. Utberf.
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er ha^ longe dio^x in aller ©titte burd^ bie Oeffnung l^tnburd^ gc*

fledft unb in aller @ile gcjielt l^atte, feuerte er l^inein jraifii^en bie

^ecrbe. 21I§ ftd^ ber diauä) oerjogen ^atte, jeigte ftrf)'§, ha^ einer

»on bcn 3;rut^l^nen tobt auf bem ^elbe liegen geblieben roar. 3!)ie;

fe§ roax, n)ie man fagt, ba§ größte SGßilb auf roeldEieS Sincoln jemals

einen .^al^n abgebrücft ^tte ; ber brillante (Srfolg bei biefem 2tnla§

befa§ nid^t bie 'SRa6)t, eine Seibenfd^aft für'§ i^agen in il^m ju crs

rotdtn.

mn »eimtl i>on &incoln'» VlülfUlidUiUn in t>tv ^n^cnh
nn^ ein tnappt» ^ntvintten au^ ^o^cHtfa^v*

SBaI)renb Sincoln in ^fnbiana lebte, trug fid) ein fleine§ @reigni§

5U, roeld^eS bie 9Jiü§felig!eiten unb bie 35erl^ältnif[e »eranfd^aulidit,

meldten er in feiner ^[»gei^b unterworfen roar. ©inmal traf e§ fid^,

ha^ i§m ber ÜDienfi oblag, feineg ißaterS ^ferb ju befteigen, um mit

bemfelben ein ©ädfd^en ©etreibe nad^ ber SO^ül^le ju beförbern unb

]§atte er einen 9Beg oon fünfzig 9Jieilen ju mad^en, um e§ ge*

mal^len ju erl^alten. SDie ÜJiül^le felbft roar fel^r primitio unb rourbe

burd^ 5}3ferbefraft getrieben. 2)ie ßunben roaren genöt!§tgt ju roar*

ten bi§ fie an bie Sfieil^e famen; bie ^Diftancc fam nid)t in 33etro(f)t,

bie fte üon ber .I^eimat!^ fc^ieb unb ein ^feber mu§te jum ^treiben

ber SUtafd^ineric fein eigenes ^ferb benu^en 1 Sei biefer SSeranlafs

fung, al§ 3lbral§am an bie Üieil^e gekommen roar, befeftigte er feine

©tute an ben .l^cbelbaum unb folgte i§r bid^t l^inter^er auf i^ren

SRunbläufen, al§ auf einmal, roäl^renb er fie mit einer 9tut!^e unb

burdE) ©d^naljen mit ber ^un%c roie geroö^li(^ antrieb, er einen %u^'

tritt Don il^r erhielt, roeldier il^n l^inftredfte unb il^m ba^ 93erou§tfetn

raubte. Wlit bem erften SJlomcnt be§ roieberfel^renben 33erou§tfein§

fc^te er fein ©d^naljen mit ber ^ün^t fort, roomit er gerabe begon;

neu l^atte, al§ er ben jtritt erl^ielt (eine jti^atfad^e für ^fpd^ologen),

unb mit i)tm jroeiten badete er rool^l an'§ Dlad^^aufegel^en, rool^in er

aud^ fd;lie§lic^ gelangte, jroar übel jugeridf)tet, aber bocli bereit für

roeitere SDienftleiftungen.



3)t§ iun^tn SincoW» ^tvienSqütc.-(Sv trägt eilten Zvnn*
tcnbol^ naOi ^ttufe mt^ Der^flegt iDm

(Sin SSeifptel oon Sincoln'ä praftifd^er '>Slltn\^ü6)Mt au§ einem

frül^eren 3lb[(f)nitt feines £eben§ ift raie folgt aufgejeid^net roorben

:

@ine§ 2tBenb§, jurürffe^renb oon einem ,,9?aifing"*)in feiner ^^ad;^

barfd)aft unb [\ä) in einer ©efeUfd^oft junger Seute befmbenb, ent^

bedfte er ein l^erumirrenbeg ^ferb, ©ottel unb 309^1 o" f^<^ tragenb.

!I)a§ ^ferb rourbe al§ einem 9D^anne jugel^örig erfannt, ber fid^ un;

mäßiges $;rinfen angeroö^nt l^attc unb man |egtc fofort bie 3Ser*

mutl^ung, ha^ fid^ ber (Sigentl^ümer nid^t meit oon l^ier befinben

fönne.

(Sine furje iRad^fuc^ung genügte, um bie 35ermut§ung ber jungen

5üiänner ju Beftätigen. !I)er arme jtrunfenBolb mürbe in einer oöl;

lig ]^ü(f(ofen Sage, auf bem burd^fälteten 23oben liegenb, gefunben.

3)ic Segleiter 3lbral§am§ mad^ten ben feig!^erjigen35orfd)Iag, i§n fei=

nem @d)idffale ju üBerlaffen, aber ber junge Sincoln wollte oon bie*

fem 3SorfcE)lage nid^t§ l^ören. ©einer 23itte roiHfal^renb, luben fic

il^m ben jämmerlid§en $;ropf auf bie ©c^ultern unb er trug i§n tl^ot«

födjlid^ öd^tjig Stutl^en roeit jur näd^ften ©el^aufung. (feinem 5?a;

ter $Rad^rid)t jufommen laffenb, ba§ er biefe 9^ad)t nic^t nad§ .^aufc

fommen merbe, bie Urfac^e feiner 5lbn)efenl§eit barin angebenb, liegte

unb pflegte er ben SJiann bi§ jum 9JJorgen, unb mar glücflid^ in bem

(Slauben, ba§ er biefem SJianne ba§ Seben gerettet l^abe.

3ie« iuttge &incoln un^ feine ^ü^et* — Seren @inf(u1^

auf fein (Bcmüth*

2)ie Sudler oon meldten ^Ibral^am frül^jeitig al§ Seftüre ©ebraud^

mad^en fonnte, maren 'bu 23ibel, au§ meld^er er 3Siele§ l^erfagen

fonnte, ?lefop§ fabeln, bie er alle auSroenbig raupte, ^ilgrim'ö

?Progre§, 9Beem'§ ,,Seben oon 2Bafl§ington" unb eine SebenSbe^

fdireibung oon J^enrp (Sla^, meldte feine 9Jiutter für il§n ju !aufcn

ermöglid^t ^tte. (Später la§ er öaS Seben ^ranflin'g unb S^tam;

fet)'§ ,,£eben oon 2Saf§ington." ^n biefen Sudlern, bie er roiebers

•) RatRng — £)aä Emporrichten oon fertigen 5;^eilen bie ju einem im 33au begriffenen

^olj^auS ge^Sren, ^nm. \), Ueber[,
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|olt bur^ro§, fanb er Sf^af^rung für feinen l^ungernben ©eifi. ®ie

Ijeil. ©djrift, 5Iefop§ fabeln unb ^fo'^n 23unr)an — ^tten mo'i)l von

ber reid;()alti9ften ^Bibliot^ef brei beffere SBüd^er für i^n au§gefud)t

werben !onnen?

<Sotc^en, bie ^tvia,t gerocfen ftnb von ber fd^äblid^en 2Birfung bie

manche Südicr auf ba§ ©emütf; uon Äinbern ausüben, rairb e§ nid^t

f^trer fallen ju glauben, ba§ 3lbra!§am'§ HJiangel an Sudlern ber

3^eid^tl;uin feine§ Seben§ geroefen ift. SDiefe brei 23ü(i)er trugen öiel

baju bei, ®a§ bei i^m ouSjubilben, rooju bie Seigren feiner 9J?utter

bte ^eime gelegt l^atten unb einen (S§arafter l^eranjubilben, roeld^er

in Se^ug auf feltene @infad)ljeit, ©trebfamfeit, 3Bal§r^aftigfeit

unb Steinzeit niemals üon einer l^iftorifd^en ^erfönlid^feit übertroffen

roorbcn ift. ^a§ 2ehen »on S?af^ington, i^m ein erl;abene§ ißei;

fpiel oon Patriotismus barlegenb, prägte feinem ®inn nebenl;er nod^

eine allgemeine Äenntnig von ber amcrifanifd^en ®efc!§i(|te ein, unb

baS Sieben üon .^»enrp Qla\) fprad; ju i^m oon einem Wlanne, ber em--

porgefticgen roar ju einer politifdjen unb amtlid)en J^ö^e, auS 35er;

§ältniffen faft eben fo niebrig roie feine eigenen.

jDaS le^tere 23ud^ gab o^e B^'^if«''^ 5lnlo§, ha% in i§m bie DfJeis

gung jur ^olittf erroedt, fein (S^rgeij angefacht unb er ein Partei«

ganger unb Scrcunberer non ,!^enrg (Slat) mürbe. 2lbra§am mu^te

noc^ feljr jung geroefen fein, als er Sßeem'S „Seben von 3Baf^ington"

las unb mir erljafd^en einen SSlicf ron ber ^rül^reife feiner ©ebanfen

bie l^ierburd^ in \i)m. geroerft morben waren, als er in einer ^tebe,

•bie'cr nor bem IRcxv ^cx^es) (Senat auf feiner pfeife na^ 2ßafl^ington

'i)\eH, mo^tn er fic^ begeben mu^te, um bie ^flicf)ten beS ^röfibentens

amteS ju übernel^men, btefeS ©egenftanbeS @rroä!§nung f^at.

,^inmeifenb auf fein frül^jeitigeS Sefen biefeS 33ud^eS, fagte er:

^d) erinnere mid) aUer ber barin fic^ Dorfmbenben S3erid;te über bie

©djlac^tfelber unb stampfe für bie greiljeit beS SanbeS unb feiner

prägte ftd) meinem ©cbäd^tni^ fo tief ein roie ber ßampf l;ter in

itrenton, S^iero ^erfe^.*** ,,3»<^ erinnere mic^ nod^, roie

id;bamalS, obgleid) ic^ nur ein ^nabe roar, ge^

b a dj t l; ab e , b a
fj

ba § bo d; c troaS gan 3 Sturer ge roöl^ns



Ud^c§ gcwcfcn fcinmüffc, ro e §1^ alb b tcf e 3Wons
ner fompftcn." ©d^on in biefem 5llter roar er ntd^t nur ein

nad^benfenber Se[er, fonbern ein gorfd^er aud^ nad^ Seroeggrünben.

Sincoln unh feitte fÄttfte 9!lnna* — «ine tüf^vmtc

S)ic folgenben intereffanten (Sinjell^eiten, bic mit Hbral^am Sins

coIn'§ frül^eren ScBen§|al^ren in 33erbinbung ftefien, ftnb bem ißirgi;

nia (^11.) @nquirer, oom 1. SJiärj 18Y9, entnommen:

3(0^n 9Jic5Ramer rourbe am oorigen ©onntag in ^Petersburg, ÜJie;

norb (So., Begraben. SSor langen ^i^'^^en befleibete er roäl^renb

mel^reren auf einanberfolgenben jterminen, ha§ 5Imt eine§ 2tffcf[or§

unb (£cE)aJjmeifier§ vom (Jountp. J^err SJJc^Ramer mar ein alter

?tnfiebler biefe§ S)i)lrifte§, unb, nod^ el§e bie Ortfd^aft 5|3eter§burg

ausgelegt roorben raor, betrieb er ein ^efc^äft in £)lb ©alem, einem

®orfe, welches fid^ oov oielen ^fa^i^en groei 3)ieilen füblic^ com l^euti;

gen ^Petersburg befanb. 3lbra]§am i^incoln mar bamalS ^oftmeifier

biefcS 5pta^e§ unb oerfaufte SB^iSfet) an bie ©erool^ner. (SS leben

je^t nodb alte ©rauföpfe in 3D^enarb, bie gar mandien Ärug doII

^ornbranntroein oon x'i)m gefauft l§oben, jüie er nod^ in (Salem lebte,

^iermar cS, mo 9lnna 9fiutlebge il^ren 2Boljnfi^ l^otte, in beren ©rab,

wie Sincoln einftenS fd^rieb, fein .^erj begraben liege. SBie mcn fid^

erjä^^lt, mar bie l^übfd^e unb fanfte 5lnna urfprünglid; bie ©eliebte üon

3[o!^n 2JJc9^amer, bod) ^Ibral^am l^atte ein 2luge auf bie junge S)ame

geraorfen unb e§ gelang il;m, über SO'JcS'lomer einen 33orfprung ju ge;

minnen unb fid^ il^re Siebe gu ermerben. 5lber Slnna 3tutlebge ftarb

unb Sincoln ging nac^ Springfielb, roo er fid^ fpäter oerl^eirotl^ete.

@§ mirb erjäpt, ha^ mä^renb be§ Krieges eine jDame, hk einer

l^ertjorragenben gamilie ^entudfg'S angel^örte, SBaffjington befud^te,

um eine S3egnabigung für il^ren ©ol^n ju erbitten, ber jum 2;obe oer;

urtl^eilt im ®efangni| fa§, roeil er einer SSanbe ©uerillaS angel^ört

l^atte, bie t)iele ©veueltl^aten, ja fogar 9J?orbe auf i§rem ©eroiffcn

l^atte. SKit ber äJJutter mar aurf) beren $;oc^ter gefommen, eine

fd)önc junge ®ame, bie in ber SJJufif fcl^r beroanbert mar. ,!^err
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Lincoln na^m bte 95efud^er mit feiner gerool^nten ^reunblicfifeit in

©mpfang unb bie IDJutter tl^eilte nun ben ^meä il^reS ^ierl^erfom«

men§ mit, i§re ^ürfpradie mit 5;§ränen unb ©diluc^jen unb mit

aden gebräud^ltdien bramatifd^en @ffeften begleitenb. (S§ ift mög-

lief), ba^ milbernbe Umftänbe ju ©unften be§ jungen 9ftebetten;®e=

fangenen fprad)en
;
genug, roäl^renb ber ^räfibent bei fid; ju überlegen

fd^ien, näl^erte \iä) bie junge ©ame einem nid^t roeit baöonftel^enben

^laoter, cor roeldicm fid^ nieberlaffenb, fie ol^ne 2iBeitere§ ,, Sanfte

9tnna" ju fingen begann, eine lieblid^e unb patl^etifd^e Sallabe,

md6)t Dor bem Kriege in jeber ^^amilie (Singang gefunben unb aud^

]§eute nodE) nid^t gänjlid) in ^Bergeffenl^eit gerollten fein roirb. @§ rotrb

angenommen, ia^ bie junge S)ame biefe§ i?ieb mit meljr rül^renber

9Bir!ung oorjutragen raupte, a'g e§ ber ölte 3lbral^am je juoor in

«Springfielb ju l^ören ©elegen^eit bekommen ^atte. SBä^renb be§

35ortrag§ erljob er fid^ oon feinem (Si^ unb fd^vitt quer burd; ha§

3tmmer nad^ einem nad^ 2ßeften p belegenen ^enfter, burd^ roeld^eS

er mel^rere SD^inuten lang mit bem ,, traurigen, in bie ^erne fd^roeis

fenben ?düä" fd^autc, meldten man il^m al§ eine oon feinen ©igen;

tljümlic^feiten anred)nete. ©eine (Erinnerung trug iljn mol;l jurücf

ju ben $;agen feineS bef(^cibenen :^eben? an ben Ufern be§ ®anga;

mouigtuffeS unb ju bem Silbe oon Olb Salem unb beffen länbli=

d^en SSerooljncrn, bie fid) in feinem primitioen Äramlaben fo oft ju;

fammenfanbcn in jenen oergangenen itagen ; ba taud^te aud^ ba§ 23ilb

oon ber ,,fanften 3lnna" feiner 3iugenb roleber in ibm auf, beren

3lfd^e fd^on fett fo oielen langen ^Jß^^en unter ben Slumen unb

S3rombeerfträud^ern be§ länblic^en Äird)!§ofe§ rul}te, beren @eift il^n

aber, wie mir glauben motten, in biefem 9}^oment Ijinüberleitete auf

bie (Seite ber 33arm!^erjigfeit. "^oä) bem fei roic i!§m motte, .l^err

Sincoln 50g ein großes, rotl);feibene§ Za]ä)tntnd) au§ fetner 9todfs

tafdfie, bamit fein Slntli^ in fd^netter unb lebhafter SBeife trocfnenb.

.^ierauf roanbte er \x6) um unb fc^ritt rafd^en ®ange§ ju feinem

©c^reibpult, warf roenige Sd^riftjüge auf ein 33latt Rapier unb

reid)te e§ ber^ame l^in, mit berßrHärung, ta^ biefe§ bie geroünfd^te

Segnabigung entl^alte.

1)iefe Scene mar jtoetfeläol^ne in l^o^em ©rabe rü^renb unb be;
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fiatigt btc Zf)at\aä)t, ba^ ein fc§öne§ Sieb, toenn e§ gut gefungcn

loirb, bte 'SRa<S)t beft^t, [ü§e (grintrtrungen maä) ju rufen.

@§ 6eftättgt ferner, ba§ 3l6ra^am Sincoln ein aJiann von großem

3artgefüf)l mar unb bo§, tcenn biefeä 23egeBni§ oon leiten ber

©amen auf Sere^nung berul^te, e§ jebenfalls feinen ^mcd tro^bem

ooUfommen erreid)t l^ot.

Sincoln fonnte feinen aJloment ber Dtu^c genießen, raenn er ftd^

Beraubt roar, ^fci^'J"^^^/ ^^^^ '^^^ unroiffenblid^, unel^rlici^ ht-

]§anbelt ju ^ben. @inftmal§, al§ er noc^ Sabenbiener roar in Of*

fut'ä .^anbelSgefc^öft in SJJen) ©alem, ^0., »erfaufte er einer

grau eine fleine Partie 2öaaren, \>k bem Berechneten 2Bertl§ jufolgc

jroei ®oIIor§, fed)§ unb einen oiertel ©ent fofteten. (Sr erl^ielt ha^

@elb unb bie gvau oerIie§ ben Saben. ®ie oerfd^iebenen Soften auf

ber 9ied)nung nod^mals jufammen jäl^Ienb, um ft(f) ju üBerjeugen,

oB aud§ 2IIte§ feine 3fiicE)tig!eit t;aBe, fanb er, ba§ er fed^§ unb einen

oiertel ©ent ju oiel Beredjnet ^atte. (S§ mar '>flaä)t unb, ben Saben

gumad^enb unb t)erfd^lie§enb, mad^te er fid^ ju 5u§ auf ben jroei Bi§

brei ajieilen weiten 2öeg ju bem .I^aufe be§ oon i^m überrort^eilten

Äunben, überreichte hk (Summe, beren Sefi^ il^m fo oiel .l^erjeleib

Bereitet l^atte, unb ging jufrieben noc§ ^aufe.

S3ei einer anberen 25eranlaffung, gerabe a(§ er ben ^a\)tn am
5IBenb fdilie^en raotite, fam noc^ eine grau, bie ein ^albe§ ^funb

jt^ee bege'^rte. ©er 2;l§ee rourbe abgcroogen unb be^atjlt, unb ber

Saben für biefe '>Ra6)t gefd^Ioffen. 3Im anbcrn 9}lorgcn, al§ Sincotn

feine geroö^nlicf)en SDienfte ju üerrid)teu begann, entbecfte er ein oier

Unjen;@eroi(i)t auf ber SBaage. @r fa^ fogleid^, baß er einen ^xx'

tl^um Begangen l^atte unb, ben Saben fd^lie^enb, mad)te er einen lan^

gen Spaziergang üor bem grüf)ftü(f, ben fe(;Ienben 'Zi)te an feine

5Ibreffe ju Beförbern. ®iefe§ finb fel^r geringfügige 5^orfommniffe,

aBer fie oeranfd^aulid^en be§ 3JJanne§ ©eroiffenl^aftigfeit — feine

empfinbfame @^rlicE)feit — roeit Beffer nod^, al§ roenn fie von gri)§C;

rer Sebeutung geroefe» roären.
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8Bie Slncoltt bei öem »äu eine« »oote« mimalf «nb Wie

et mit item ^nflaUn tfon met^ su flSette ging*

SBäl^renb er nod^ •tagelöl^ner raar, Begab e§ fid^, ba§ Sincoln,

^anU & ;3o^njlon einen (Sontraft matten, bemjufolge fie om ©ons

gamon gluß, na^e ©angamon ^oron, ungefähr fieben 2JleUen roefb

lid^ oon (Springfielb, ein 53oot erbauen mußten. %üx hk^e 3lr6eit

fottte ein ^eber jroölf ^oIIar§ per aj?onat er^lten. 9tl§ ba§ 33oot

fertig roar, (eine jebe ^lanfe baoon ^atte mit einer ©d^roeiffäge unb

mit ber .^anb gef^nitten roerben müfjen), mürbe e§ ben glut^en be§

gluffe§ übergeben unb nad^ einem ^unft unterhalb '^m Salem, in

3Jlenarb (bamalä ©angamon) (Jountg gebrad^t, mo eine ^ttxte

©d^roeine aufgclaben roerben foHte. 3" U^^^ 3"t liefen bie

©d^roeine in jenen 3ftegionen roilb um^er, mie e§ aud^ nod^ §eut ju

tage in mantf)en ©egenben in ben ©renjfiaaten ber gatt ift. QU
nige oon itjnen roaren roal^re SBütl^erid^e unb alle waren nadf) (Sd^mei*

ne;2JJanier red)t befd^roerlid^ ju l^anbl^aben. 90?an ^atte fie jebod^

jufammen getrieben unb eingepferd^t, aber aud^ nid^t einen ^oü breit

roaren fie bem 23oote näl^er ju bringen. 3l(Ie bie geroö[)nltd^en

,^ülf§mtttel roaren erfi^öpft roorben in 35erfud^en, fie an 33orb ju

bringen. 9^ur ein ^uöroeg blieb nod^, unb Slbral^am entfd^loß fid^,

biefen ju betreten. (Sr trug fte t!§atfäd^lid^ auf's SBoot, etn§ nac^ bem

anbern. ©eine langen 3Iime unb gro§e förperlic£)c ^raft ermöUtd^-

ten e§ il^m, fie ©d§raubftodf;öl^nlid^ ju padfen unb in (Sile üom Ufer

auf § S3oot l^tnüber 3U tragen. 33on l^ier au§ brad^ten fie ba§ ©oot

naä) ^em Orleans, roie e§ ber ßontraft oorfd^rieb.

@in fßov^aUf in tttel^em Sineoln al§ tev 9i&äiev einet ^e^
(eiMfiund auftritt. ^a§ S^fetr evt^ält eine

%ta(Ht ^$trtlde( t>on iDm*

SBäl^renb er eines ^tageS jroeien ober brei ^fauen SBaaren in Of-

fut'S Saben oorlegte, fam ein jänfifd)er ©efeHe l^erein unb fing an,

in beleibigenber SSeife ju fpredfien, babei oon profanen Semertungen

©ebraud^ mad^enb, augenfc^einlid^ in ber 5Ibfid^t, einen ©trett l^er;

beijufü^ren. Sincoln beugte ^iä) über ben £abentifd^ unb erfud^te

il^n, ftd^ nid^t biefer ©prad)e ju bebtenen, ha ©amen jugcgen mären.
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!I)er Riegel gab jur 5lntii)ort, ba§ fic^ i§m |e^t bie ©elegentjeit bar;

biete, iik er fd;on längft l^erbetgeiDÜnfc|t, unb er mß(^te ben Ttann

fe^en, bcr tf;n öer^tnbern fönne, ba§ 511 fagen, töoju er Suft J)abc.

Sincoln, nocf) immer ganj ru{)tg, fagte il^m, ba§, roenn er roarten

rooUe, bi§ fid) bie 2)amen entfernt l^ätten, er an()ören roürbe, roaS er

x\)m ju fagen ^be unb rooKe il^m bann jeglidfie ©enugtl^uung geben,

©obalb bte grauen fort roarcn, rourbe ber 3!JJann raüt^enb. Sin;

coln !§örtc feinen ©ro^fpred^ereten unb (Scfimä^ngcn eine 3eitlang

ju unb, erfennenb, \ia% mit i§m ol^ne einen ^^eifampf nidjt§ auSju;

ri(f)ten fei, fagte er: ,,9ia, roenn ®u ^rügel 'i)aben mu^t, fo !ann

ict) ®ir am @nbc ebenfogut eine Zvaä)i oerabfolgen, roie ir«

genb ein anberer 3JJann." S)a§ roar gerabe, roonad; ber Of^aufbolb

geftrebt l^atte, fo fogie er roenigftenS
; fte ht^ahen fi(^ l§inau§ in'§

greie unb Sincoln mad^te furjen ^roje^ mit i^m. @r raarf i^n ju

Soben unb l^iett il§n ba feft, roie raenn ber ®a(iegenbe ein ßinb ge;

raefen roäre, unb, einen Süfc^el ,,^^(öl§fraut" (smart weed) aufraf:

fenb, n)elcf;e§ auf bem ^lal^e raui^S, rieb er i^m bn§ in'§ ©eftd^t unb

in bie 5(ugen, bi3 ber ©urfc^e cor ©d^merj ju brüUen anfing. ^ie§

2l(Ie§ gefd^a^ von «Seiten StncoIn'S o^ne \)a§ minbefte B^i<^en non

3orn unb al§ bie (Baä)e abgemad)t mar, lief er fofort l^in unb l^oltc

SBaffer, raomit er ha^ ©efic^t feine§ Opfers abraufc^ unb ollea Wöc^-

lid)e t^t, um beffen ^.immer gu Itnbern. 3)a§ Sfiefultat btcfe§ 3Sor;

falls mar, \)a^ btefer 9Jlann fein befter unb leben§(änglid;cr greunb,

unb üon bem ^age an ein befferer BJtenfc^ rourbe. (Sä mar für ?in=

coln bamalä fd^on unmögtid), ©roU unb DfJadfifud^t in fid^ ju tragen,

unb fo ift e§ auc^ immer geblieben.

Meittuttgett t)erf#)ie^ener ^anntv üiber ^en iumcn Sin»
coln* — «Seine ctfic ^e^t^nttn^ mit 9lid>(»ri> ^aU^,
Sincoln mar ein merfroürbiger unb eigener junger 3)^ann. !5)ie

HJJenfdien fprad^en über ilju, ©eine i!^m jur ©emo^nl^eit gemorbene

Sernbegierbe, fein @ifer nad^ allem 3Btf|en§roertI;en, feine grünblid;e

SSemeifterung aller ©d^roierigfeiten bie fid^ iljm in jeber neuen @(el;

lung entgegenftellten in bie er eintrat, feine ^ntelligenj in ©ejug

auf öffentlid^e 3lngelegenl§eiten, feine fid^ gleii^bleibenbe @utmütl;ig=
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feit, feine §ertigfeit im ©e[d^tc^tener;5äl§Ien, feine gro^e otl^Ietif^e

Äraft, feine eigentl^ümlidien, broüigen ÜJJanieren, fein ungehobeltes

Sleu^ere, 2lIIe§ ba§ mar baju geeignet ben ßontraft fd)ärfer ju fenns

jeid^nen, ber fi(f) in feiner faben, mittelmä§igen Umgebung il^m ge«

genüber bemerfbor mad^te. ÜDenton Offut, fein alter ^Prinjipal im

ßramlaben, fagte in feiner fd^roärmerifd^en Serounberung für tl;n,

ba§ Lincoln beffer unterricE)tet fei mit irgenb ein Mann in ben S5er.

(Staaten. 2)er ©onuerneur non ^nbiana, einer oon Offut'ä ©es

fannten, fagte, nad)bem er mit Sincoln eine Unterl^altung gepflogen

l^atte, ba§ ber junge 3Jiann ba§ 3^"S f"^ fi"^" ^räfibenten in f\ä)

trage, ^n jebem Ärei§ in bem er fid^ befanb, ob biefer nun gebilbet

ober ungebilbet, roax er ftet§ ber 9)?ittelpun!t ber 2lufmerffamfeiten.

SBifliam ®. ©reene fagt, ba§, al§ er ((Sreene) noc^ 2Jiitglieb

com 3lttinoi§ (SoHege mar, er jur gerienjeit iRid^arb 2)ate§, ben nad|i

l^erigen ©ouoerneur oon btefem (Staate unb no(^ mel^rere ^ameraben

mit in fein .!^au§ gebrockt unb, um biefclben ju unterl^alten, fie alle

ju einem ©efud^ bei Sincoln mit fic^ genommen. (5r traf bies

fen in feiner geroöl^nlii^en ^ofitur unb feiner gemö^nlid^en Sefd^äf;

tigung. (Sr lag mit feinem 'StMm flad^ gegen eine ^ettert^ür unb

la§ bie 3eitung. 5luf biefe 2Beife rourbe ein ^räflbent ber 33er.

(Staaten unb ein ©ouoerneur nom (Staat 3ißinoi§ mit einanber be;

fannt. J^err ©reene fagt, ba^ Sincoln bamalä faft ben ganzen

Surn'g auSroenbig raupte unb fid) bem Stubium ber S^afefpeare;

Literatur eifrig Ijtngab. @o unterhielt ber fd)lid)te J^interroälbler,

burd^ [\6) felbft gebilbet, bie Sd)ulfreunbe unb rourbe oon biefen ein*

gelaben, $;§eil ju nehmen an il^rer au§ SJJilcE) unb S3rob beftel^enben

9)ial)ljeit. 2Bie er e§ fertig brad)te, feine T'.ilä)^d)ah umsufto^en,

ift Don feinem l^iftorifd^en 23clang, genug, ba^ bem fo ift, roie e§ ja

aud^ Stl^atfad^e ift, ba^ ©recn'ö SJZuttcr, bie bem jungen Sincoln jus

get^n roar, biefen Unfall ju übergel^en fuc^te, um bem jungen SKann

au§ feiner ißerlegen^eit gu l)elfen.
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(gin l^eiterer 35orfan ereignete fid^ in 3Serbinbung mit ,,tjem SBe*

reifen be§ ßreife§'' ((55erid^t§;Ärei§), roeld^er un§ einen Slicf in iia^

J^erj be§ brauen Slboofaten t^n lä^t. @r fu^r an einem mit tiefem

SÜioraft gefüllten @rakn oorüber, au§ roeldiem fic^ ju feinem 2eii>i

niefen ein %extd mit alter 9JJad;t loSjuroinben fud^te, boc^ rours

ben beffen Hnftrengungen immer \ä)V3ä^ev unb e§ mar augenfd^ein;

lic^, ba§ e§ bem ©cJ^lamm nid^t ju entfommen oermod^te. ^err

Sincoln betrad^tete ba§ gerfcl unb ben SJioraft, oon bem e§ einge;

fd)loffen mar, unb bann feine neuen ßleiber, mit benen er fid) erft

fürjlid^ auSftaffirt l^atte. @egen bic Stnfprüi^e be§ gerferö ent;

fd^eibenb, fubr er meiter, bod^ fonnte er ba§ 33ilb be§ armen 5:^iere§

nid^t au§ feinem @ebäd()tni§ oerbannen unb fc[;lic^(id^, nac^bem er

fd^on jroei aJieilen jurüdfgelegt l^atte, breite er um, feft entfd^loffen,

bo§ ^^ier auf Soften feine§ neuen ^Injug^eS ju retten. SBieber an

ber ©teile angefommen, banb er fein ^ferb feft unb madE)te pd) ganj

rul^ig on bie 2lrbeit, au§ alten 3ounriegeln einen 2Beg nad^ bem

©raben l)erju[tellen. 5luf biefen 9tiegeln l^inabfleigenb, pndfte er ba§

l^erfel unb fd^leifte e§ l^erauS, bod^ nid^t o^ne babei feinen Kleibern

ernftlic^en (Sd^aben jujufügen. ©eine .^änbe am erftcn beften 33' dl)

obroafd^enb unb am ©rafe trodfen reibenb, beftieg er fein (Sabriolet

unb fu'^r weiter. «hierauf begann er bem Seroeggrunbe nadijufpiii

ren, ber i^n oeranla^t l^atte umjufe^ren unb ba§ g^erfel ju befreien.

SSeim erfien ©ebanfen fdE)ien e§ i^m reine Sarm^erjigfeit, bod^ jus

leljt gelangte er jur ©inftd^t, ha^ e§ ©elbftütc^t geroefen fei, b«nn er

l^abe bem Werfet ganj geroi§ (roie er ju einem ^reunbe fagte, bem er

biefen 33orfalI mitt^eilte), nur be§§alb J^ülfe angebei^en laffen, um

,,fein ©emütl^ oon einem ®c^mer^ ju befreien." 3)a§ ift fürroa^r

eine neue 2lnfd^auung über bie D^atur be§ 3)?itgefü]^l§ unb eine, bic

oon ben ßafuiften mit 3^u^en einer naiveren SSetrad^tung unternjors

fen werben fijnnte.
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ein gartet? Hatntff mit flcbcn meiern, — 25a§ Seiben auf
einem 99liffiff{)>))i ^la^hooL

3»n feinem neunje'^nten ^aijxt mic^te ^Bral^am feinen jroeiten

35erfu(!§ in ber ©d^ifffal^rtäfunft unb biefeä ÜJial er^nfd^te er me^r roie

einen Sliif oon ber großen 93ett, in roeld^er er fpäter eine fo gro^e

dioUe fpielen follte. @in l^anbeltreibenber ^Rad^bar erfud^te i^n, bie

^luffid^t über ein %la^'boot unb beffen Sabung ju übernel^men unb

baffelbe in Begleitung fetne§ ©ol^neä nad^ ben ^ddev-'^lantaqen in

ber ^iä^e oon Jtero Crlean§ ju fahren. !j!a§ gan3e ©ef^äft biefcr

ga^rt rourbe ben ^änben 9Ibrn]§am'§ übergeben. ÜDiefe 2;^tfad^e

crjä^lt i^re eigene Oefd^id^te, fie jeigt fjin auf ben 9tuf be§ fungcn

ajJanneg in ffie^ug auf beffen ^S^igfeit unb 3fJed^tfd^affen^eit. (Sr

l^otte biefe gal;rt nod^ nie juoor gemad^t, raupte nid^t§ von ber Steife,

mar unerfatjren in gefdöäftlid^en ^ranSaftionen unb ^tte nie Dtel

auf bein ?^Iuf]e t)erfe!^rt; fein (£d[)idflid[;feit§gefül^l aber, foroic feine

geifiigen Einlagen unb feine (Sl^rlid^feit genoffen ein foId^e§ 35er;

trauen, ba§ ber Jpiänbler SBiüenä roar, feine Sabung unb feinen

(gol^n ber gürforgc Sincolnä anl^eim ju geben.

S)ie Segebniffe einer berartigen ^a^rt fonnten begreiffid^erroeife

nid)t oiel 2lufregenbe§ aufjuroeifen f)aben, bod^ fanb l^ie unb ba

"ben Ufern be§ O^io unb SD^iffiffippi 5I"fff§ -entlang mitunter eine

gefellige ^lauberei mit 3lnfieblern unb Jägern ftatt unb \)a§ 2lnrufen

oorbeifal^renber, äl^nlid^er gal^rjeuge, bereitete i§nen mand)en i^eitc;

ren 5lugcnblidf. 3ln einer 3"cfer;^tantage anlangenb, bie irgenb*

wo jroifc^en S^atd^ej unb S^eroiOrleanS lag, rourbe ba§ Soot an'§

Ufer gejogen unb befeftigt, benn l^ier follte ein gefd^äftlic^er 2)erfud^

gemad)t merben; l^ier aber ereignete fi(^ ein SSorfatl, ber be§ 3lufres

genben genug mit fid^ fül;rte unb ber, roenn mon bie erft fürjlic^

ftattgefunbcnen (Sreigniffe in (Jrroägung jiel^t, fid^ feltfam genug

lieft. J^ier mad^ten fieben 9Zeger einen Einfall auf ba§ Seben be§

!ünftigen23efreier§ biefer Stoffe unb e§ ifl nid^t unraa§rfd§einlic^, ba^

einige oon i§nen \)en 2;ag erlebt l^aben, an bem fie burd^ feine 5J5ro;

!lamation cmancipirt roorben fmb. ®ie D^ad^t roar !^ereingebrodE)en

unb bie jmei müben Sfteifenben ^tten fid) auf i^re ^rten Sager jum

©d^laf niebergelegt. (gin ©eräufd^ Dom Ufer l^er oernel^menb, rief
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?IBrr,^om: ,,5Ber tft ba?" Jlctne 2Intit)ort ferl^altenb, ron^rcnb ha§

©eräufc^ fid^ nod) prbar mad;te, fprang er fofort auf bte Seine unb

[a^ [icben $Reger, bte augenfd^einlic^ mit ber 2l6fid^t gefommen raa«

ren, ju ftel^Ien.
'?*

ÜDiefe 3IBfidjt [ogleic^ erratl^enb, ergriff er eine .^ebeftange unb

eilte rafdjen £oufe§ auf fie ju, einen »on il^nen in bemfelben Wlo'-

mcnt in'§ SBaffer fto^enb, in beut er ba§ ©oot errei(f)te. S)em groei^

ten, brüten unb oierten, bie auf's ffioot fprangen, rourbe in bet gtei;

d^en, unjarten 9Jianier mitgefpielt. (grfennenb, ta^ fie in i^rem

räuberifd^ert Unternel^men erfolglos bleiben rcürben, naf^men bie

llebrigen 9f{ei§au§. 2lbral^am unh fein ^Begleiter, üon biefer 3lrbeit

erl^it^t unb aufgeregt, fprangen an'§ Ufer unb nerfolgten fie. 23eibe

roaren ben D^legern in Se^ug auf ©c^neUfü^igfeit raett überlegen, unb

ein 3leber oon il^nen raurbe ouf ha§ roirffamfte burd^gebläut. ^m
rüdffeljrenb ju iljrem SBoot, erreichten fie baffelbe gerabe, al§ bie 3ln;

bern bem 2Baffcr entrannen, bod; flüchteten fid^ biefe in bie SDunfel^

bcit ber ^JJad^t, fo fd^nell rote e§ i^nen il;re %VL^t erlaubten. 3lbra;

'ijam unb fein Äampfgefäl^rte Ratten SSerle^ungen baoongetragen,

roaren aber nid^t unfähig gemad)t roorben. 2)a fie unberoaffnet unb

nic^t geneigt roaren gu roarten, bi§ bie D^eger 35erftärfung er^lten

Ijatten, banben fie i^r 33oot lo§ unb ful^rtn eine ober jroei SJZeilen

roeiter l;inunter, roo fte roieber anlegten unb auSfpä^enb ben 3Jiorgcn

crroarteten.

®ie gal^rt rourbe jule^t ju einem erfolgreichen ©d^lu§ gebrad^t.

®ie grad^t ober ,,Sabung", rote fie e§ nannten, roar burdige^cnbä

gegen baare§ @elb umgefetit roorben, ba§ 23oot felbft rourbe für ben

2öertl^ be§ in il;m enthaltenen ^oljcS üeräu^ert unb W fungen

aJiönner fe^rten auf bemfelben 2Beg, tlieilroeife roenigjlen§, ^u gu§

an bem Ufer entlang, gurüd, mel^rere ffiod^en auf biefer bef^iroerli^

d^en unb muffeligen ^ieife jubringenb.
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£incolit ^paltet mtDvevc mn^nt 3<ttttt s tRUöel füv ein

^aav ^ofcn — SBlc er au^^at), naH) hev »e»
iä^vcihun^ eines ^tt>eitSdefäl)trtem

(gilt .^err Df^atnenS @eorg (Slufe, raelci^er rcäl^renb SincDln'§ erf^en

i^al^ren in ^iöinotS mit i^m sufammen arbeitete, fagt, ba^ er ju ba^

tttaligen 3eiten ber unanfemid^fte SJienfd^ geroefen fei, ben er je gefes

l^en. (gr mar lang, edfig unb unbel^olfen, trug .^ofen Ut au§ %la6)^

unb Sßerg ge[ponnen roaren, eng anliegenb um bie Änöc^el, unb au§

benen beibe Äniee l^eroorfd^auten. (5r mar al§ fel^r arm befannt,

roor aber ein gern gefel^ener @ojl in einer jeben gamilie ber ^ad)'-

bar[(^aft. .^err (Slufe erjagt, rote er mit 5lbra!§am Stieget fpaltete

unb bringt einige fel^r intereffante ^t^tfa^en an'§ ;8id)t, SSejug l§a;

benb auf ben bafür erl^altenen So^. ®etb roar eine SBaare auf

bie man niemals red^nete. Stncoln fpaltete Spiegel um Ä'leiber ju

erl^alten unb mad)te einen .l^anbel mit grau S^ancg SJiiller, roeli^em

ju golge er üier l^unbert 3aunriegel fpalten rooUte für eine jebe ©He,

oermittelft roei^er 3BaIInu§baumrinbe braun gefärbtem SSaumrool;

lenjeug, fo üiel beren ju einem ^aar .^ofen erforberliij^ finb. ^n

jenen Etagen pflegte Sincoln fünf, fe^§ unb auc§ fieben SJieilen

roeit jur 5lrbeit ju ge'^en.

(Sine mi&mund SincoW» t)on einem mH^O^en in
9let» s (Salem*

ttnter ben ja^Ireic^en Delegationen bie fic§ roäfirenb ber erften

3eit be§ Krieges in Sßaf^tngton jufammen fanben, roar aud^ eine

von S^iero 2)orf, bie mit (gifer barauf brang, eine g^lotte nactj ben

füblic^en ©tobten — ß^arlefton, aJlobite unb «Sauannal^ — ju ent;

fenben, um baburd^ bie 9fiebeIIen;3lrmee Don 2Ba[^ington ^inroeg ju

lodfen. J^err fiincoln fagte, ber 3u'edf l^ieroon erinnere i|n an einen

%aU, ber fic^ mit einem 3[Räbd^en in Steroidalem ereignet Ifa'be,

roeld)e§ uiel ju leiben ^attc oon einem „©ingen" im itopf.

9Serfdjiebene SJiittel rourben oon ben Dtad^barn oorgefd^lagen, boci^

fein'S bradite Sirtberung. S)a !am fd^Iie^lid^ ein 9Jlann einher ge*

gangen, ,,ein9Jtann mit gefunbemSSerftgnb/' fagte er, inbem er fein

J^aupt becompUmentirenb gegen ben ^errn neigte, — ben man
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Bat, er möge boä) etroaS für biefe§ Setben oerfd^reiben. S'lad^bem er

genaue iRad^frage unb Unterfud^ung gehalten ^atte, fagte er, bie £ur

wäre fe§r einfad^.

„O, fo fagen «Sie un§ btefelbe?" roar bie Sitte.

„bereitet ein ^flafter au§ ßirdE)en;3[ReIobien, legt baffelBe auf

i^re gu^fo^len unb jiel^t ha^ ,,@ingen" I) e r un t e r," xoax bie

5(ntn)ort.

gftrau ^to\»n^» eviämnnq ^om iumcn i.be. — SSßie ein
9ftann mit ^em ^räflöenten ^er S^etreinigten

^Staaten mi<itnmen fc^Uef«

5Der 5lc^t6. 21. ^ate Don ©pringfielb, ^ü., verbürgt bie SBoljr;

|eit ber folgenbcn intereffanten @e[d)id)te: ^m 3D^at 1861 (nad^

Sincoln'§ ©rroäl^Iung jum ^ßräftbenten) mad^te ,!^err ^ale einen

Äranfenbefud) bei einer fieben 'SJleiUn »on feiner 2Bo^nung entfernt

roo'^nenben !Dame unb fanb ba eine ^rau SSroron anroefenb, roelcfic

eine nad^barlic^e SSifite mod^te. S^ad^bem :2incotn'§ 9tame erroä^ntroor;

ben xoax, fagte ^rau SSroran : 3i§ erinnere mid^ be§ ,!^errn Stufen
fel^r gut. (Sx arbeitete üor oierunbbrei^ig ^a!^ren jurücf mit meinem

3ltten jufammen unb l^alf un§ hd ber @rnte. 2ßir mol^nten bamalä

fd^ön auf berfelben ^arm, bie mir jet^t bebauen unb er arbeitete möl^s

renb ber ganjen ©aifon für iin§ unb l^eimfte ba^ Roxn ein für un§,

unb im folgenben SKinter brachten fte e§ jufam.mcn ben meiten 2Seg

nac^ ©alena unb cerfauften e§ für jroet unb einen 'i)allcn ^oHar
ben SBuf^el. 3" jener 3eit eriftirten nod^ feine ®aft§öufer unb

SßanberSTeute roaren roo'^l ober übel gejroungen, in irgenb einem an

ber Sanbfira^e fid^ oorfinbenben .^aufe Obbad^ ju fud^cn. (Sineg

9lbenb§ fam ein rec^t fd^mudf au§fe!§enber üJJann an ben ^aun l^er;

ongeritten unb fragte meinen 5llten, ob er 3'JacE)tquartier erhalten

fonne. „^a," fagte ,!^err Sroron, „mir fönnen (gurem 35ie^ ba fd^on

mag ju freffen geben unb (Sud^ audE), aber logiren fönnen nir ©ucf)

nidit, au§er ^'i)X motit mit unferm Äned^t ba§ ©ett t^eifcn." S)er

9Jtann jögerte unb fragte : ,,3Boifler?" ,,^^r fönnt ja mitfom;

men unb x^n (Snd) betradE)ten", fagte .^err SSroron. .^iermit ftieg

ber 9Jiann oon feinem jf^iev hierunter unb .!^err Sroron fü'^rte i§n
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l^crum nad^ leinten, roo im ©d^attcn be§ J^aufeS .^crr Sincoln ber

SSnge lang auf bem ©oben lag unb rot tl)m ein offenes 33ud^.

,,^o§ ift er," fagte .^err SSroron, nad) il;m ^tnbeutenb. ©er

grembe 6etrad^tete i^n eine ÜJiinute lang, hann fagte er: ,,'^a, iä)

benfe mit bem toirb'S fd^on gelten," unb er blieb unb fci^lief mit bem

^räfibenten ber SSereinigten (Staaten.

ctlan^tc

SBä^renb feneä ^af)Xi§, in welchem fid^ gincoln in ©enton Of^

fut'S :2aben befanb, na§m ia§ finanzielle @ebcil;en biefe§ ^txxn ein

(Snbe, benn beffen ©efc^äftc maren jiemlid; raeit unb unflug über

biefen 2;^eil be§ Sanbeä oerbreitet unb er machte fc^lie^lid^ banf;

rott. S)er Saben rourbe jugemad^t, bie Wüi)U gefrfjloffcn unb 2lbra;

^am Sincoln fa^ fic^ au^er SSefc^äftigung. ^n oielen J^iufic^ten mar

biefeä ^a^r ein ^a^x be§ gortfd^ritteS für il^n geroefen. @r l^atte fid^

neue unb fc^äl^enSraert^e 23efanntfd^aften ermorben, ^tte öiele 33ü;

d^er gelefen, bie ©rammatif feiner eigenen (Sprad^e bemeiftert, l^atte

eine 9}lenge greunbe geroonnen unb mar oorbereitet, einen roeiteren

©d^ritt Dorn)ärt§ ju t§un. ©old^e, bie feinen SSerftanb gu roürbigen

mußten, achteten i§n unb 2lnbere, hd bcnen SDiuSfel^ärfc baä

^beal eines 9Jlanne§ bilbete, maren i§m ergeben. @in ^eber »er;

traute i^m. @§ mar jur ^dt, "Qa er Sabenbienfte oerrid^tete, 'Qa^

i§m ber ©pi^name ,,6§rlid^er Abe" beigelegt rourbe — eine (Jl)a;

rafterfd^ilberung, roelc^er er niemals 'Sd^anbe gemadCjt l^at unb dne

9lbfürjung, ber er nid^t entroad^fen ift. ^n allen ©treitigfciten,

(Spielen unb SSettpartien, ob nun biefe jroifd^en aJlenfc^en ober ^fer;

ben flattfonben, roar er Slid^ter, ®d&ieb§mann, Urtl^eilSfäHer unb

^lut^orität ; mar (Sdfilid^ter aller 3n'ifltgfeiten ; ber ^reunb eines

^eben ; ber gutmüt^igfte, oerftänbigfie, befi unterrtd^tetfie, ber he-

fd^eibenfte unb anfprud^Slofefte, ber liebeoollfte, fanftefte, unanfcljm

lirflfte unb fräftigfte aller jungen 53urfd§en, bie in 9ien)s(Salem unb

Umgegenb ju fmben roaren.



2)a§ er genügenb tned^anifd^eS Talent be[a§, um einen guten

SÜlec^anifer au§ i§m ju tnad^en, barüber be^el^t fein 3a)eifel. SUiit

bem anooIHommenen SBerfjeug, \ia§ il^m jur SSerfügung ftanb,

l^atte er .giütten unb glac^boote gebaut ; unb nac^bem fein ®ci\t vcn

S5eruf§; unb öffentlichen 2(ngelegen§eiten in 2Infpruc§ genommen

morben war, ifam er 311 roieber^olten 9Jia(en auf feine med^anifc^en

jträume ju fprec^en. (Siner feiner ^träume gewann ©eftalt unb er

Jbeftrebte f\d), benfelben jur praftifc^en SBirflid^feit ju machen. @r

l^atte ©rfal^rungen gcfammelt mäl^renb feiner früheren SSootfal^rten

auf ben meftlidien ^lüffen. (äine ber ^auptfd^roierigfeiten hie fid^

biefer S(^ifffa^rt entgegenfteKten, mar ber niebere SBafferftanb unb

ba§ j^eftfai^ren ber rerfdiiebenen ga^rjeuge an ben feid)tcn ©teilen

unb an ben fi(^ meiter beraegenben ©anbbänfen, mit benen btefe

glüffe bid^t befüct finb. ©r unternal^m e^, einen 2Ipparat ju erfinben,

ber, menn man tf;n jufammcngefaltet roie einen 231afebalg an ben

9iumpf be§ gafirjeugeS befeftigte, bei beftimmten 3SeranIaffungen

aufgeblafen werben unb burd) feine Seid^tigfeit bo§ ^al^r*

jeug über trgenb ein J^emmnig ^inroeg lieben fonnte, auf meld^em e§

feP: fa§. 3tuf biefe ©rfmbung, burd^ ein ÜJlobeH ueranfd^aulid^t,

'a)tX(li)t§ er felbft jured^t gefc^ni^t ^atte unb je^t im ^atent;2lmt gu

SBafl^ington aufbewaljrt wirb, erhielt er ba§ ^atentred^t
; fid[;er ift e§

jebo^, ha^ bie (Sd)ifffa§rt auf ben roeftlid^en ^lüffen l^ierburd^ nid^t

teöolutionirt werben ift.

eine tttet?«tt»Ät^i0c ®ef(Dl(l>te» — Xcv ,,cl)Vliiff( Abe" al»

^ioiimeiiicv* — SSle cv eine ^em^c ®el^fttttttne \fUl6

Raffte t^in^nvüi in ^ctvcnev ^cttifaDtum 1>cf)iclU

^cxx Sincoln würbe com ^räfibenten 3'J'^fo^ h^^ ^oftmeiftcr

ernannt. 5)o§ 5Imt war ju unbebeutenb um e§ mit ber ^olitif in

35erbinbung pi bringen, unb war biefem fungen 3Jianne übergeben

worbcn, weit i§n ^ebermann gern l^atte, unb weil er ber (Sinnige

war ber fid) willig jeigte baSfelbe anjunei^men, unb jugleid^ bie

fd^riftlid^en SSerid^te auszufertigen im ©tanbe war. @r na^m biefe

Ernennung pd)ft wol^lgefäUig ouf, Dornel^mlic^ be^alb, weil t§m
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l^ier ©elcgcttl^cit gegeben töurbe, aCfc 3eitu"SC'^ ä" liefen bie in ber

Umgebung gel^alten würben, ^uviox xoax e§ i^m nie möglid^ geroorben

aiic^ nur bie .^älfte ber3eitungen ju lefen, hk er l^ätte lefen mögen,

unb btefe§ 2lmt gab i§m nun ^tuSfid^t auf eine xmunterbrod^ene Se«

friebigung biefe§ 2)range§. ©a er nid^t on ha§ S^oftUtal gebunben

ju fein münfdite, weil bie ©infünfte faum ergiebig genug maren, um
il§n für ha§ (Singefperrtfein ^u entfd^äbigen, mad^te er ein ^oftamt

au§ feinem «^ut. ^ebeSmoI roenn er ausging, legte er bie 33riefe

in feinen J^ut. J^attc ein beforgt nac^ einem SBrief SluSfpä^enber

ben ^pofimeifter gefunben, fo l^atte er aud^ gleid) ba§ gonje 2(mt ge^

funben; unb ber Wiener be§ iBolf§, feinen .^ut abnel^menb, burd^i

fal§ feine ^o^, roo immer ba§ 33oIf il^n antreffen mod)te. (Jr be*

l^ielt ba§ 2tmt bi§ e§ aufgel^oben ober nad^ Petersburg »erlegt mürbe,

©ine ber l^errlid^ften Äunbgebungen von ber unbeugfamen (S^v-

lid^feit be§ J^errn Sincoln ereignete fic^ in SSerbinbung mit ber ©es

rid^tigung feiner Sted^nung mit bem ^oftamt§;!Departement, einige

Sfal^rc fpäter. @r mar bann 5lbüofat geworben unb mar aJZitglieb

ber £egi§lotur gemefen. ©r l^atte eine 5|3eriobe großer 2lrmutl^

überfianben, l^atte f^d^ bie SRed^t§roiffenfdf)aft inmitten großer

©d^roierigfeiten, Säfiigfeiten unb 3!Jlül§feligfeiten angeeignet unb

mar mit 5Berfud^ungen in ©onftift geratl^en, benen wenige SOiäns

ner 2Biberftanb Ratten leifien fönnen, einen geittoeiligen ©ebraud^

oon in i!§ren «l^änben fid^ befmblid^en ©eibern ju mad)en. (Sine§

jtage§, al3 er im ^Iboofatenjimmer feine§ (Sompagnon'S ftt§, trat

ein 3lgent oom ^oftamt§;jDepartement ein unb erfunbigte fid^, ob

Slbral^am Sincoln gu fpred^en fei. 2luf feinen $Ramen antroortenb,

mürbe J^errn Sincoln mitgetl^eilt, ha^ ber 5lgent gefommen fei, einen

3fiefl ju collectiren, hen er feit Sluf^ebung be§ 5)3ofiQmt§ ju Sfiem«

©alem nocf) fd^ulbe. @in ®dC)atten oon 3Serlegen!§cit überftog ba§

©efid^t Don .I^errn Sincoln, roeld^eS feinen ^^reunben, bie onroefenb

maren, nid)t entgangen mar. ©iner berfelben fagte fogleid^ : ,,£in5

coln, wenn lj)u ®elb bebarfft, fo erlaube un§, S)ir ju l^elfen." (Sr

gab feine ^Intmort fonbern er^ob fxä) plot^lid) unb jog unter einem

Raufen 33üdE)er einen fleinen, alten Koffer l^evoor unb, an ben

%i\Ö) jurüdffe^renb, frug er ben 3lgenten, auf roie l^od^ fid^ ber
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@(f)ulbBetrag Beziffere. jDte ©umtne rourbe genannt, ha öffnete

^err Sincoln ben Äoffer, jog barau§ ein fleineS, in baumrooüenc

;?appen cingeroidfelteS ^acfet mit ©ilBergelb l^eroor, unb j ä !§ 1 1 c

bie genaue «Summe auf ben jtif(^. Ü^ad^bem ficf) ber Slgent

entfernt l^atte, Bemerfte er tu^ig, ba^ er nie oon bem ©elb eine§ Slns

boren ©eBraud^ mad^e, fonbern nur oon feinem eigenen, jtro^bem ftd^

biefe ©ummc oH' bie ^a^xt l^inburc^ in feinen .^änben Befunben,

!§atte er biefelBe bod^ nie biSponiBel erad^tet, nid^t einmal für ien

eigenen, jeitraeiligen ©eBraud^.

SSie Sincoln ein ^laO^i^oot übet ein 9nü^UWict)v bUQflvU*

©ouoerneur 3)ate§ üon 5iCtinoi§ erroäfpte in einer Siebe, bie er

in ©pringfielb l^ielt, cine§ ber älteften greunbe Sincoln'ä — 2Ö. 5t:.

©reene — unb raie if)m btefer gefagt l^aBe, bo^ erSincoln jum erften

Wal auf bem (San^amon g[u§ gefeiten l^aBe, feine .^ofenBeine fünf

%u^, mel^r ober weniger, in bie .^ö^c gerollt, unb fid^ aBmüfjenb, ein

f^lac^Boot üBer ein SDiül^lenroe^r IiinüBer ju fteuern. ^a§ 23oot

roar mit SBaffer fo fe^r angefüllt, \)a^ e§ fd^raierig würbe, baSfelBc

ju l^anb^aBen. £in:oln Brad^te ba§ 35orbert^eil l^inüBer unb bann,

anftütt fo lange ftiHe ju Italien roie erforberlid^ gemefen märe, ia^

SBaffer auSjufd^öpfen, Bohrte er ein Sod^ in hm oorfiel^enben 3;l)eil

unb lie§ eä aBIaufen; l^iermit eine rairffame 3lttuftration liefcrnb

oon bem ©enie be§ !ünftigen ^Profibenten in ber rafc^en ©rfinbung

oon moralifc^en .l^ülfömitteln.

3ÄMnirie0el=(S^(iWcn nnJ) ^aS etn^iutn J)cr ^aUfcmaiit*
<^immott§, Lincoln uttt> ^otnpant)*

^m ^a'ijxt 1855 ober '56 Bereifte .^err ©corg 33. Lincoln oon

SBroofIt)n, mit einem ^Jiero 2)orfer (Sct)nittn)aaren ©efd^äft in 33eri

Binbung ftel^enb, bie roeftlid^en Staaten. Cfine§ 5lBenb§ gelangte er

in eine Ortfd^aft, am Illinois %lü^ Belegen, mit 9^amen ^Ropleä.

S)a§ einzige ©aftl^auä biefeä Crteä mar iebenfatl§ mit ^öejugna^me

auf einen fe^r mäßigen ©efc^öftsBetrieB erBaut morben. So traurig

bie 3tu§rid^ten ouc^ roaren, ^txxn Lincoln BlieB fein Slusroeg üBrig,

er mu§te in biefem .^auä aBfteigen. 2)a§ ©peifejimtner mürbe
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gleidiseittg aU (Sd^Iafjtmmer benu^t. IRaiS) bem 5l6cnbcffen, unb

nad)bem er eine ©tunbe in gemütl^lid^er 'Stwl)^ oor bem (\euer »ers

bradjt fiatte, bemerke .^err Stncolti feinem 3öirtl§ gegenüber, bo^ er

„ju 33ett" ju gel}en gebädjte. „33ett!" fd^aHte e§ Dom 3Birtl§ ju;

vM, „ein 5Bett l^obm tot in biefem .^onfe nid^t für (Sie, Qu§er

©ie töollen mit jenem SJianne ba brüben gufammen fd^lafen. (Sr l^at

ba§ einzige inne, n)eld)c§ rair entbel^rcn konnten." ,,3Iber/' erroie*

bette .l^err Sincoln, ,,bcr.5err l§at S3efi^ baoon, unb nmnfd^t »iel;

Ieid)t feinen ©dilafforneraben!" 3Iuf biefe§ l^in fam ein graul^aari*

ger ^opf ai\§ bem Riffen jum 33orf^ein unb frug: ,,Wie l^ei^en

®ie?" ,,3u,!^aüfe nennt man mid^ Sincoln," mar bie 2lntn)ort.

,,2incoIn?" raieber'^olte ber grembe, ,,t)ielleic^t mit unferm ^fttis

noifer 9IbrnI;am »erroanbt?" ,,9^ein," erroiebcrte .^err Sincoln, ,,id^

befüvd^te, ba§ba§nid)tber^5attift." ,,9^a/' fagteber5llte, ,,id^bin

bereit, irgenb einen SJJann mit bem SRamen ,,Sincoln'' bei mir

fd()Iafen ju laffen, nur allein be§ 3'^amen§ l^alber. ©je f)ahen bod^

ron Abe geljört?" frug er. ,,0 ja, feljr oft,'' antroortete .I^err

Sincoln. ,,3^iemanb fonnte in biefem ©taate eine weite ©tredfe

reifen, otjue von i 'i) m ju l^ören, unb id) roürbe fel^r frol^ fein,

fönnte id) in e^rlidjer 2Beife auf ^^erroanbtfd^oft mit i§m 9Infprud^

maä)m." ,,'®ol§lgefproc§cn," fagte ber 5Ilte, ,,mein 9?ame ifl

©immong. Abe unb id) pflegten, at§ mir nod^ jung roaren, jus

fammen ju moljuen unb ju arbeiten, ©ar mand)en Raufen ^ol^

unb 3aunriegel l^abe id) mit t(jm jufammen gefpalten. Abe ^in-

cotn," fagte er mit 5Rad;bru(f, ,,max ber atter^iebfte 3iit"9c öuf

©olte§ (Srbboben. ®en jtng über arbeitete er fo §art raie von un§

irgenb einer, un"!) bann ftubirte er bie l^albe 'Olaä)t i^inburc^ in feiner

SBIodf;ütte beim ©d)cine be§ ^euer§; auf biefe 2Beife bilbete er fid^

jum praftifd)en gelbmeffer au§. Einmal, wäl^renb jener >tage, be?

fanb id) mid) im oberen ^^dl be§ ©taate§ unh begegnete ba bem

©eneral (Swing, ber uom ^väftbenten ^adfon nad^ bem 3^orbn)eften

entfanbt roorben mar, um 33ermeffungen oorsunei^men.

^ä) fprac^ 5U il^m über AbeSincoIn, roaS für ein eifriger ©d^ülcr

er fei unb baf^ id) roüufcljtc, rr fönnte itjm Sefdjäftigung geben. @r

buuljblättcrte feine 5Roti3cn unb ein ^Papier l^eroorjiel^enb, fagte er:



®etne^ugenbia|rc. 30

,,^xtv tfl— ©ountt), roeld^eg oermeffen tocrben jnu§ ; wenn

3§r ^reunb bie Strbett orbentlid^ oerrtc^ten tann, foll e3 mir lieB

fein, tDenn er fie unternimmt — W 3Sergütung l^ierfür Beträgt fed§§

l^unbert 2)otIar§I" %vof) rote jd^ nur fein fonnte, eilte id^ l^in ju

Abe, nad^bem ii^ ju .l^nufe angetommen toar unb tl^eiltc ii)m mit,

n)n§ tc§ für ir;n Beroerf ftelligt l^atte ; xoa§ glauben Sie roo^I, mar

feine ^tntroort? 5tl§ id^ geenbet l^atte, fd^aute er ganj rul^ig empor

unb fogte: ,,^err Simmoa^i, ic^ banfe ^^nen aufrii^tig für SlfFC

©Ute, aber id^ beitfe md)t, ta^ iä) bie 2lrbeit unternel^men roerbe."

,,^m S'^amen von etilem maS munberlic^ ift", fagte id^, ,,n)arum

benn nid[;t? ®edC)§ l^unbert S)oIIar§ road^fen l^ier brausen in ^llinoiä

nid^t auf jebem 93ufd^." ,,®a§ n)ei§ id^/' fagte Abe, ,,unb ba§

(Selb 'bxand)«. iä) and) notl^raenbig genug, rote ©ic ja roiffen, (Sim^

mon§, aber id^ bin einer bemofratifcfien Slbmintflration nod^ nie oer«

pfliditet geroefen unb roerbe e§ auc^ nie fein, fo lange ic^ mein 2ehen

auf eine anbere SBeife ju friften oermag. ©eneral @roing mu§ fid^

einen anbcrn SD'lann fui^en für biefe ?lrbeit."

J^err ßiarpcnter erjäl;lte ha^ 33or§erge^enbc etne§ jtage§ bem 5ßräi

ftbeuten unb fragte {f;n, ob ha^ 5((Ie§ roal^r fei.

,,^otIarb ©immon§," fagte Sincoln, ,,roo]^l erinnere td^ mid^

feiner. S)a^ roir jufammen gearbeitet §abet:, ba§ ift richtig, bod^ ber

Sllte mu§ bie jt^atfad^en in ©ejug auf bie 6^ountr);35ermeffung etroaS

übertrieben l^aben. ^d) benfe, ha^ id) ju jener ^tit bie 3lrbeit red^t

gerne unternommen l^ätte, o^ne D^üdffid^t auf biefe ober jene Slbmi^

niftration ju nehmen." ^y^id^tSbeftoroeniger aber neigte ftd^ J^err

(Sarpenter bem ©tauben ]§in, baß ^err ®immon§ ber SBaljrl^eit

jtemlid) nal^e gekommen fei unb badete, iia^ biefe ?lue[age fel;r ä)a'

ra!teriftifc^ fdieine in ©ejug auf ba§, roa§ man über 5lbral;am :2ini

coln im 3lÜer oon breiunbjroanjig ober fünfunbjroanjig ^fa^j^e« o"'

nä^ernb rou§te.

^au^tmdttn Sittcoln» — SBie er Hauptmann t^uvitc*

5in ben brol^enb au§fd)auenben 35er^ältniffen jur 3eit be§ Slarf

^arßt Krieges, erlief ©ouoerneur ^iepnolbS einen Slufruf an \)k

greiroiHigen unb unter tcn (Sompagnien bie fofort ^^o^flc leifteten,
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xoax eine »on SDtenorb (Jounti), Illinois. SSiele ber i^rciioilligen fft*

men »on 'üfitro-^aUm unb ßlorp'g ©rooe, unb Stncoln, fid^ au^er 58es

fd^äftigunfl befinbenb, toar einer ber erften,. bie ^\ä) melbeten. 2lt§

bie Kompagnie üolljäljlig mar, fonb in Sfiid^lanb 6e!^uf§ (grraäi^lung

ber Offiziere eine 35etffimmlung ftatt. Sincoln l^atte firf) üiele

.^erjen erobert unb fie fogtcn ir;m, er muffe ii)v «Hauptmann werben.

®a§ war eine (Stellung, nad) roelcfier er nid^t geftrebt l§atte unb eine

für roeldie er nid^t bie nötl^igen gäf)ig!eiten in fid^ »erfpürte ; aber er

roittigte ein, al§ ©anbibat aufzutreten. 2tu§er i!§m war nur nod^

ein ©anbtbnt für ba§ 2lmt (ein .l^err Ätrdfpatridf), unb biefer mar

einer ber einftu^reid^ften 3J?änner im Sountg. f^i^ül^er war Äirdf;

patridf einmal Stncoln'S 33robl^err geroefen unb l^atte ben jungen

9Jiann fo bemütliigenb beljnnbelt, ba^ Se^terer ftd^ entfd^lD^, oon

i^m ju gelten.

^k 2Irt unb SBetfe, beren fid^ biefe ©Kompagnie bebiente, um
einen .^ouptmann ju roäl^len, mar fe^r einfad^, nämlid^ : bi-e Qam
bibaten mürben t)on einanber entfernt poftirt unb ben beuten bebeus

tet, [\d) ju b e m l^injufteüen, bem fte ben SSorjug einräumten. Sin;

coln unb fein ©cgner nal^men Stellung unb ha§ (Sommanbo er?

folgte. 2lu§ 33ieren traten jum minbeften brei fofort an bie (Seite

£incoln'§. 2ll§ !5)ieienigen, bie fid^ ju bem anbern Sanbibaten gc;

feüt l^atten, gemol^r mürben, ba§ bie SBaljl uon ber 9}ieljrja^l ber

Kompagnie auf Sincoln gefallen mar, oerlic^cn aud^ biefe i§re 5plä^c

einer nac^ bem anbern, unb ftellien fiel; auf bie erfolgreid^e (Seite,

biä ber ©egner Sin:oln'§ in biefem freunbfd^aftUd^en Äompfe faft

nur aEein noc§ ftel)en geblieben mar. ,,@§ mar tin unangenehmes

©efül^l für mid^, iljn fo uerlaffen baftel;en ju feigen," fagte ein 3euge

biefe§ 33orfalle§. J^ier mar eine ©elegen^eit fidl; ;;u röd^^n. ^er

fdfilid^te Slrbeiter mar ber J^auptmann feine§ 33robberrn, aber t)on

ber ®elegenl;eit ^at er feinen ©ebraud) gemadf)t. ,!^err Sincoln l^ot

jum öfteren eingeftanbcn, ba§ feiner feiner fpateren (Srfolge il;m aud^

nur l^alb fo üiel ©enugtl^uung bereitet l^abe, mie biefe Söal^l. (Sr

l^atte fid) öffentlid^e 5lnerfennung errungen unb für einen 9J?ann oon

fo nieberer J^erfunft mar bie ^luSjeid^nung unauSfpred^ltd^ erfreulid§.
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^itte l)umorifafd)c 9le^e*—Sittcoln im fBlaa ^aM Jltiege«

3([§ ©eneval (Sa^ ^rä[ibent[d^aft§;6anbibat xoax, oerfud^ten feine

^reunbe, tl^m einen militärifd)en Stuf Beizulegen. J^err Sincoln,

jur 3eit ein Steprofentant im (5ongre§, l§iett »or ber eröffneten ©it^*

ung eine 3fiebe, roelc^e in ifjten .^inbeutungen auf ©eneral 6a§ uns

gemein farfaftifc^ wax unb unroiberftefjlid) fomifc^ roirfte

:

,,T)oc^ nod^ eins, ,!^err ©precj^er," fagte .l^err Sincotn, ,,n)iffen

®ie mol)l, bn^ aud) id^ ein ^riegStjelb Bin? O ja, mein .^evr, in ben

£agen be§ 23lacf .^araf £riege§ l§ab aucf) id^ gefod^ten, geblutet unb

hin baoon gefommen. 9luf bic Saufba^n von ®en. (Sa§ ju fprerfien

fommenb, fo erinnert mici^ biefelbe an meine eigene. 23ei ber S^ie«

berlage ©tiHmann's mar id^ nic^t, aber i^ xoax beinal^e eben fo nal^e

babei, raie (5a§ oon ber SBaffenfiredfung ^uW^ entfernt raar unb

ebenfo roie er, fa§ aucf) id^ fpäter biefc £)ertlid)feiten. ®en)i§ ifl e§,

ba^ id^ meinen 3)egen nid^t ^ex'bxoä)m l^abe, roeil id^ feinen jum ^tx^

Bred^en Befa^, aBer meine 9Jiu§fete ^aBe id^ einmal garftig »er*

Bogen.**** SBenn ©eneral Q.a% mir im .^eibelBeerenpftüdfen oors

au§ roor, fo "^ahc iä) i^n geroi^ üBertroffen im ©turmlauf auf railbc

3n)iebeln. SBenn er leBenbige, fämpfenbe ^nbianer gefeiten l^at, fo

ift ha§ md)x, mit iä) von mir fagen fann, bod^ id^ l^atte oiele Blutige

kämpfe mit ben ÜJio§quito§ ; unb oBgleid^ iä) nod^ nie burc^ 33luti

oerlufl olpmäc^tig geroorben Bin, fo fann ic^ bod^ n)a^r^eit§gemä§

fagen, baß idb öfters fe^r l;ungrig würbe," .^err £incoln fagte am
©d^lu^, baf3, menn er jemals 3)emocrat roerben unb al§ ^^räfibent;

fd)aft§canbibat auftreten follte, feine greunbe l§offentlidE) feinen

©pa§ mit il^m txdhm mürben, inbem fte i§n al§ ^Uülitar^i^elben

!§inftellten.

&inc0W§ cviic poUnmc 9let>e«

3n 1832, al§ Sincüln breiunbjmanjig ^ai)Xt alt unb ßanbtbat für

bie ^fötnoMc^ Segislatur mar, l^ielt er feine erfte politifd^e Stebe.

©ein ©egner l^atte bie 3ul§örer mit einer langen Stiebe ermübet, tfjm

nur eine furje (Spanne ^dt übrig laffenb, in roeld^er er feine 3lnftd^;

ten au§!pred)en fonnte. @r brängte 2ltte§ ma§ er §u fagen l^atte in

toenige SSorte mie folgt:
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,,9Jietnc .^erren, 9}iit6ürgcr! ^<S) nel^mc on, (Sie roiffen roer iä)

Bin. 3i^ ^^^ ^'^^ [c^tid)te 5I5ra^am Sincoln. 3)on oielen meiner

greunbe Bin id) erfuc^t töorben, al§ ^anbibat für bte SegiSlatur auf*

jutreten. 9JZeine ^olitif Eann id) furj anbeuten. ^6) Bin ju ©uns

flen be§ inneren SSerBe[[erung§;@r)ftem§ unb eine§ l^o§en ©d^utj*

jioöS. S)a§ finb meine (Sefinnungen unb politifii^en ©runbfä^e.

äBerbe id^ erroä^lt, [o roerbe i6) banfBar fein. SBenn nid^t, fo BleiBt

c§Beim2tlten."

bei? 100 aWcilctt eniUvnten ^taat»i)au\>iiiattU

3[n 1834 war Sincoln ßanbibat für bie SegiSlatur unb rourbe

mit gro§er (Stimmenmer;rljeit erroäpt. ajiqor ^o^« ^» ©tuart,

tin Offizier au§ bem 23lad ^amt Kriege, beffen SBefanntfd^aft Sin;

coln in ffiearbstoron gemadjt tialte, mürbe eBenfalI§ gemöl^lt. äJiajor

©tuart l^atte ba fc^on eine l§oI;e 9Jleinung von bem jungen 9Jianne

gefaxt unb, riet mit i§m mä§rcnb ber 9BaI;Ifampagne »erfe^renb,

gaB er t§m im ®et)eimrn ben diat^, bie Sted^tSmiffenfd^aft ju fiubi;

ren. ©tuart felbfl Befa§ ein& auSgebe^te unb oerBreitete ^Iboofa?

tenprariä in ©pringfielb. gtncoln fagte i^m, er fei arm unb ba§ er

fein (Selb Befä^e, SSüc^er ju faufen ober ha ju roo^nen, roo er fold^e

Borgen unb Benutzen fönne. SJ^ajor (Stuart erBot [lä), t^m fo »ielc

ju letzen, mie er nötl^ia l^aBen mürbe unb Sincoln entfd^Io^ fid^, ben

^ai^ bc§ guten Slboofaten ju Befolgen unb beffen 3lnerBieten gu aa

ceptiren. 5Im Sd;hi§ ber 2Baljlfampagne, hie feine ©rmäl^Iung mit

jur golge l^atte, manberte er nac^ (Springfielb, Borgte eine ,,;Oaft"

23üd)er oon Stuart unb nal^m biefe mit fic^ na^ Ü^erosSalem. ,!^ier

nun Begann er ba§ (Stubium ber 9ted^te allen @rnfte§, oBgteic^ i^m

fein Seigrer jur ©eite ftanb. @o lange er Srob l^atte, ftubirte er,

unb ging bicfe§ auf bie S^ietge, fo BegaB er fid^ auf eine 33ermeffung§;

tour, um ha§ ®elb ju oerbieuen, beffen er ^um meiteren 5lnfauf Be;

burfte. @iner, ber fid^ feiner ©eroolpl^eiten »on bamal§ ju erinnern

n)ei§, fagt, ba§ er mäl^renb mel;rercr Sßodien tagtäglid^ l^inau§fpas

gierte noc^ einem ^ücjel nal^e Bei 3^cn);(Salem, fic^ bort unter einen

©i^iBaum fe^te unb la§, bem (Sd^atten nad)rüdenb, fomie bie (Sonne
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aud^ [agten, er roäre übergefdinappt. ®ar nidE)t feiten paffirte e§,

ba§ er feinen 6eften greunben Begegnete unb an tfjnen oorüber fdjritt,

o§ne fie ju Bemerfen. S)a§ JRtd^tigc aber mar, er l^atte iicn S3eruf

fetne§ Seben§ gefunben unb bamit xoax e§ t§m üöttiger (grnft gcs

njorben.

SBä^rcnb ber Kampagne befa^ unb ritt Sincoln ein ?ßferb unb

um biefeS gu erlangen, l^atte er roal^rfc^einltd^ feinen 3^^^^'^ ^^^ ^'^^

Äette oerfauft, benn fobalb bic2Bal§l oorüber n)or, üeräu§erte er ba§

^ferb unb fdjaffte f\ä) mit ttm (Selbe biefe, für ben einzigen S3eruf,

mit bem er feinen Seben§unterl§alt oerbienen fonnte, fo unentbel^rlid^en

^nftrumente roieberum an. 2tl§ hie ^tit l^erannal^te, in roeld^er bie

SegiSlatur jufammentrat, fagtc Sincoln feinen ©ejepüc^ern 3Salet,

fd^ulterte fein SSünbel unb manberte ju ^u^ nad^ 35anbalia, bamal§

bie ©taatS'^auptftabt unb 100 ajleilen von 3^en);<Salem entfernt, um
bort in'ä öffentlid^e Seben cinjutreten.

,,2)ie ((tttgen tReune»" — Sincoln her &&miU \>on ^tten.

!l)ie ©angamon ß^ountg Delegation für bie ^[tlinotfer £egi§latur

in 1834, Don roelci^er Sincoln ein SJlitglieb mar unb Ut au§ neun

9tepräfentanten Befianb, mar ber p]§t)fifd§en ^ö^e feiner SQZitglieber

l^alBer fo merfroürbig, ba§ man fte nur ,,Ue langen ^J^eune" nannte.

yiiiS)t ein ^JJJitgUeb biefer ^ai)l ma§ meniger mk fed^§ %ü^ unb Sins

coln mar ber ®rö§te »on ben SReunen, mte er aud^ tnnerljalb unb

au§erl}alb be§ .^aufeä al§ ber ©rö^te in ©ejug auf geiftigc gäl^ig^

feiten baflanb. Unter ben .^erren, au§ benen ba^ ,l^au§ jufammens

gefegt mar, befanbcn fid^ ©enerat ^o!^n 21. 9)Jc(|lernanb, fpater

6ongre§mitg(ieb
; ^effeÄ. ®uBoi§, fpäter ®taat§:3tubitor; ^amc§

©emple, fpäter jroeimal ©pred^er be§ 3teprafentanten!^aufe§ unb nod^

fpäter 3Ser. (Staaten (Senator; ^Robert <Smit^, fpäter G^ongre^mit«

glieb
;
^o^n .^ogan, fpäter ©ongre^mitglieb oon (St. £oui§ ; ®en.

3iame§ (Sf)ielb'§, fpäter SSer. ©taaten (Senator (Eürjlic^ erft geftors

Ben)
; SiO§" ©erneut, ber feitbem (Staatäfd^o^meifter gero^fen ift

;

©tep^en 21. J)ougla§, beffen fpätere öffentlid^e SaufBa^ einem ^h
htn Befannt ift ; S'icmton ßloub, ^präftbent ber (Sonoention, meiere
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bie fieutige ^lltnoifer (StaatSoerfaffung entraarf
;

^o'ijn ^. .^arbiA,

ber ju S?ucna S?i|ta fiel; ^o^n 2Roore, fpäter SSijeidJouoemeur be§

©taote§ ; SBiUiam 2t. Sfiic^arbfon, fpäter 55er. (Staaten (Senator unb

Sßtlliam ^UicSUiurtri), ber feitbem SSijesOouoerneur be§ ©taate§ ge;

wefen ift. ®iefe Sifte ent!§ält nidit olle S^üejenigen, voti6)t fxcfy ha-

ntal§ fd^on auSgejetdinet l^atten ober [\^ fettl;er nod) auSjeid^neten,

ifl aber reid^l^altig genug, um ju jcigen, ba§ !2incoIn roäl^renb be^

jterminS biefer i?eg{§Iatur in S3erür;rung unb öfter§ auc^ in SBortge;

fed^tc mit QJJännern !am, bie man glänjenbe Sid^ter be§ neuen (Staas

teg nennen fonntc.

9lüaUi)v an» ttev Sc^i^latuv* — «ein SBunöcr, i>ttft iitn

jv0U — &incoW» gtoftc f^ufec Uefwn «Stoff ju
einem !föi%e«

^n 1836 l^atte er feine l^unbert ÜJieiten nad^ 5Banbalia ebenfo ju

^u^ jurüd&getegt roie in 1834 unb nadibem bie ©i^ungen beenbigt

»aren, roanberte er roieber nad^ .l^aufe. (Sin in SJienarb ßountp an;

fäffiger .!^err erinnert ftd^ einer Begegnung mit i§m unb einet Slbtl^ei«

lung ber ,, langen $yieune" al§ fie fid^ auf il^rem .^eimmeg befanben,

Slffe maren beritten au^er Sincoln, ber bisl^er ju ^u^ mit il^nen

(Schritt geilten l^ntte. Söenn er toirflid^ @elb l^atte, fo l^o6 er e§

tool^l auf für mic^tigere ^mcäe, als wie bm Seinen SiJJübigfeit unb

bem (Sdiul^jeug $?eber ju erfparen. ^ie Sßitterung mar raul^ unb

SincoIn'§ Äleibung mar gerabe feine ber märmften. SSei einem fei;

ner Segleiter Ü6erßä[te flagenb, fagte biefeS unel&rerbietige 9JJitgIieb

,,ber langen S^leune" gu feinem fünftigen ^räfibenten, ba§ e§ fein

SBunber fei, roenn er falt fül^le, ,,e§ befänbe fi(^ ju oiel uon il^m auf

bemSobcn." Äeincr ber ©efcttfd^aft mürbigte bicfen l^oug'bacfenen

3öi^ auf jloften fetner ^ü§e (bie raaren jebenfalls fäl;ig e§ gu ertro?

gen) mit mel^r ©ufto, mie Sincoln felBft. 2Bir fönnen un§ bie

Äreujfd^üffe bc§ 2öi^e§ unb .^"ntorS leicEit oergegenmärtigen, mit

meldten bie falte unb ermübenbe D^eife einigermaßen erträglid^ ge^

mad^t rourbe. SDie (Scene mar fid)eiiid) eine, bie auf ^ein^eit feinen

^nfprud^ mad^en fonnte unb e§ fdfieint el^er raie ein jtraum, al§ raie

SSßitflid^feit, tocnn u)ir ermähnen, ba| biefe oor nicE|t fel^r oielen
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;3at}ren in einem ©taate ftattfanb, ber l^eute !aum roeniger mie brei

SJiiUionen (gmroo^ner jä^lt unb fiebenb 2;aufenb fe(i§§ l^unbert 3Jieis

len (Si[enbafjnen befx^t.

SlncolttS SUctl|ciratO«nö* — ^4 W0a}mniih füv Äloft unt>
Soßi^* — mniQC fclir intereffante ©riefe» — ©in »litf

in'S öefcttfdjaftlij^e Sct>cn Sincoln»*

3n 1843, im 5tlter öon breiunbbrei^ig ^if^^ren, oer^eiratl^ete f\ä)

Sincoln mit gräuteiu äRarie jtobb, einer ^toc^ter be§ Sld^tB. Stöbert

@. ^obb oon Sertngton, Äentucft). S)ie ^od^jeit fanb am üiertcn

Siooember beä evroäfjnten ^al^reS in ©pringfielb ftatr, toofelbfi bie

2)ame feit mehreren ^al^ren geroor^nt l^atte. @§ ift roa^rfd^einlid^, 'ba^

er fic^ fo früt; oevi^eiratfjete mie e§ feine QSerl^ältniffc irgenbroie ge;

ftatteten, benn er mar oon je^er fel^r eingenommen geroefen für bn§

fd^öne @efd)led^t unb befa^ eine 9^atur, bic am gefeiligen Umgang
mit grauen aufric^tigeg S^ergnügen fonb. @in an ^tvxn ^, %. ©pceb

»on SouiSüille, ^entucfi)— einen alten unb bemäl^rten greunb — go;

rid^teter 33rtef, gef(f)vieben am 18. 5Ülainad^ feiner QSerl^eirat^ rn;«,.

lä^t un§ einen freunbüdien 23licf er§af(f)en »on feiner l^äu§lid)en G^i".-

rirfitung oon bamalS. „2Bir bcft^en feine eigene .^auS^altung", faj

.^err Sincoln in biefem SSrief, „fonbern roo^nen in ber „©lobe Za--

Bern", einem oon einer SSittroe $Ramen§ S3ecf gut geführten @aft^;ai:«,

Unfere ^iinmer ftnb biefeI6en, bie 2)r. SBallacc inne §atte, unb für

Äoft unb Sogig bejal^ten mir nur oier ^^ler roöd^enttid^
*********

^d) u)ünfcE)e oon «l^erjen, ba§ 2)u unb %annr) nid§t unterlaffen raerbeu

un§ ju befud;en. Unterrid^tct un§ nur von ber 3eit @urer 3lnfunft

eine 2Bocf)e im 33orau§, bamit rair ein 3"«iwe^ \^^ ®uc^ l^errid^ten

laffen fönnen, unb bann moUen mix eine 3eit long red^t luftig ju;

fammenfein". @r fdjeint bamal§ in oorjügllc^er Stimmung geroefen

ju fein unb l^erjlic^en ©enu§ gefunben ju §aben an feiner neuen 5ßcr;

binbung. 2)ie ^ISrioatbriefe Sincoln'S roaren in i^rer ^Ratürlic^feit

unb Slufric^tigfeit mirflic^ reijenb. (Seine perfönlid^en greunbfd^af:

ten maren bie fü^eften Ouellen feineS ©lüdfeS.

5In einen oertrauten i^reunb fc^rieb er am 25. gebruar 1842

:

„®ein ©d^reiben oom 16., bie 5lntünbigung ent^altenb, ha^ grau;



46' iöincotn'S SeBen.

lein — unb 5)u felbfi „fein S^aax me^r, [onbern üon einem i^leif^

unb Sein" feib, erl^ielt id^ l)eute 9Jlorgen. ^ä) mcx^ nic^t roie ic^ @uc|

23eiben meinen l^erjUd^en @tü(froun[(^ auSbrücfen [off, boc^ benfe iä),

3i§r roerbet e§ ju begreifen miffen/'

,,^c^ bin jcl^t einigermaßen eiferfüc^tig auf @ud) 23eibe, benn^'^r

roerbet von nun an fo au§fd^Iie§lid) miteinanber befdiäftigt fein, baß

id^ barüber ganj unb gar in S3ergeffen(;eit geratl^en roerbe. Steine ©e;

fannt|'(f)aft mit ^täuletn — (ii^ nenne fie fo, fonft fönnteft 2)u ben;

fen, i<l^ meinte SDeine 93lutter) roar ju furj, um biffiger ®eife Ijoffen

ju bürfen, oon il^r lange in (Erinnerung bel^alten ju roerben. S)o(^

roeiß id) gerotß, ha^ i(^ fie fo balbnid^tuergeffen roerbe. ©tef/ ju, ob

SDu fte ni(f)t an mein ©ut^aben bei il^r erinnern fannft, unb nimm

^iä) in ^ä)t, baß S)u feinen (Stnfprud^ t^ufi um fte an ber ^a^Iung

ju oerl^inbern".

,,3d^ bebauere in ©rfal^rung gebrad^t ju l^aben, ha^ 1)u üDid^ ent*

fd^loffen l^aft, nirf)t nad^ ^ffinot§ jurüdf^ufe^ren. ^d^ roerbe mid) o'^ne

!J)id^ red^t einfam füf)(en. 3ßie elenb bie SDinge in biefer 2Selt bod^

eingerid^tet finb ! .!^aben roir feine j^reunbe, fo l^aben roir aud) feine

greuben ; unb befi^en roir roeld^e, fo finb roir fidler, fie ju Derlicren

unb roerben non bem ^erluft boppelt fd^merglid) berüfirt. ^d^ liegte

bie .^offnung, ^^r roürbet (Sud; l^ier in 3ifftnoi§ l^eimatl^lid^ nicber;

laffen, boc§ iö) geftet;e, ic^ l^abe fein 9ied)t barauf ju bringen, ©eine

33erpfltd§tungen tfjr gegenüber fmb jel^ntaufenbmal l^eiliger roie bie,

roeld^e S)u 5(nberen gegenüber eingel^en fönnteft, unb von biefem ©e;

ftd^t§punft au§ mußt ®u biefelben ad^ten unb einrjalten. (g§ i\t ganj

natürlid), baß fie hei i^ren 5>erroanbten unb greunben ju bleiben

roünfd^t. ^n Sejug auf gi^eunbe, — obgleid^ fie nirgenbS roeld^e

gebraud^en roürbe — fo l^at fie beren Ijier in .l^üffe unb güffe."

,,®rüße ,!^errn— imb beffen ^amilie, befonber§ ^räulein @. non

mir; aud^ 3^eine 9}lutter unb ©efd^roifter. ^rage bie fleine (5. 2)

—

ob fte mit mir in bie (Stabt fal^ren roiff, roenn id^ ha§ nSd^fte

Tlal fomme. Unb fd^ließlid^ rid)te an eine jroiefad^e @rrotebe=

rung affer liebeooffen @rüße au§, bie fie mir gefd^idft ^at. ©d^reibe

oft unb glaube, boß xä) für immer fein roerbe

S)ein Sin CD In."
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&inc0W§ awuften - 2öle lic1> cv fle t^atte*

,,3^od^ nie/' f(igt 3^ ©.«0'^^''"^/ rM^ ^i^ 9to§er Wtann ha§

SeBen feiner jarten jlinbl^eitoori einem reineren unb roeiHic^eren 33u[en

gefogen toie ber il^rige mar ; unb ^err Sincotn erinnerte fid^ if^rer |let§

mit einer nnauSfpred^Iic^cn ßö^^l^^feit. Sänge nad^bem t^r roeid^eS

J^erj unb ifjre mubm J^änbe gu ©taub perfallen unb in SBalbblfumen

roicbcr jum 2chcn emporgeftiegen waren, fagte er mit tl^ränenfeud^ten

^ugen ju einem ^reunbe: ,,3lIIc§ ma§ xd^ Bin ober jemals ju tcerben

l^offe, oerbanfe ic^ meiner (Sngdgmutter— gefegnet fei il^r 3(nbenfen !

"

©ie roar fünf ^u§ unb fünf 3ott gro^, eine fd^lanfe, Blaffe, fum*

mernoll auSfe'^enbe unb gefül^IooCfe grau. SSieteS in ii)xex 9'iatur mar

toirflid^ l^eroifc^, unb 35iele§, n)a§ fic öor hen fie umgeBenben raul^en

SeBenSöerl^ältniffen jurücffijaubcrn lte§. .^'^r ^infd^eiben ereignete

fid^ im ^a^re 1818, faum jioei ^iljre nad^ i§rcr UeBerfiebelungoon

Äentudfp na^ ^nbiana, unb in 3tbra^m'§ je^ntem SeBen§|a^rc^^

(Sie mürbe unter ben 23äumen nal^e il^rer ,!^üttenl§eimat^ jur 9^u!^e ge;

Bettet, unb auf il^rem @iaBe fil^enb, Bemeinte ber fteine ^uaBe htn

unerfejjlid^en SSerlurfi*

&citctal Slnber'jg ^tinnevun^cn au^ fvütfcvtn Za^ctu —
^iliä)t amüsante @ef(i^i(IM(f)cn tfon

Slttcoltt'^ ©nfcl aworö»

,,^n 1835/' fagt ©eneral Sinber, ,,unterließ id^ e§ au§ 3ftücf ftc^;

ten auf meine unb meiner grau (Sefunb^eit, hcn ^reiä ju Bereifen unb

rool^ntc in jenem ^erBfte ben @eridE)t§fi^ungen in (5§arle§ton Bei, bie

von 3fiic§ter @rant, ber mit unferem Otid^ter, ^nftin ^arlan, Greife

Dcrtaufd^t l^atte, aBge^alten mürben. .I^icr mar e§, rao iä) 3lBra!^am

Sincotn gum erften 3Jiale Begegnete, ju jener 3eit ein fel^r Befc^eiben

auftretenber, gurücfgezogener SJJann, Befleibet mit einem ^Injuge oon

Saumrooö^eug gemifd^ter garBe. 5Iuf mic§ macf;te er feinen Befonbe;

ren ©inbrudf, auc§ nid^t auf bie anberen 9J?itgIicber ber 23or. (Sr mar

auf 23cfud^ Bei feinen 33er:t)anbten in (Solcg, roo fein SBater unb feine

(Stiefmutter, foroie etliche von Ü^ren Äinbern lebten. Sincoln ftieg im

.^otel oB, unb bort mar e§, mo ic^ i^n fa§. OB er bamal§ gerabe

ber 9tec^t§n)iffenfd^aft oBlag, roei§ id^ nidit. (Sooiel ift jebod^ geroi^

:
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txxoaxno^ ni(|t unter bie 3JtitgIieber ber oor ©eridit practijirenb en

2lboo!aten aufgenommen, l^atte aber fd)on eine gen)i[[e 33erü^mt§eit

erlangt b-urc| ben Umftanb, ha^ er ben SSIacf ^awt t^elbjug al§

.^»auptmann mitgemacht, unb einen Termin in Der ^llinoifer SegiSlas

tur gebient ^tte ; wenn er fic^ in jener ©aifon irgenb meldten diu^m

erroorkn |at, fo l^abe iä) niemals etmaS barüber üemommen. (gr

mar einer ber Sieprä fentanten t)on ©angamon (Sountp. Ob Sincoln

in biefer 3eit bie göttliche (Eingebung ber Oröße fd)on in fnf) rerfpürt

l^at, ]§abe i<^ nid^t in (Srfal^rung bringen fönnen. (g§ mar. bamalS

unter un§ im SBeften etma§ ®cn)ö^nlid)e§, ber 35ermut^ung 9toum

gu geben, ha^ im SJorbmeften fein ,!^olj maä)'ic, au^ bem ein ^räfts

beut gefdjni^t merbcn fönnte ; boc^ hc\a^ er jn)eifel§o|ne fcfion gu bas

maliger ^dt ben ©toff, au§ bem ein l^albeg SDu^enb ^Präfibcnten

l^ätte Derfertigt merben fönnen.

,,^Ö) mar mit feinen 93erroanbten in ^entudg begannt, unb er be;

frug mic§ über biefe. ©einen Onfel, SJJorbecai Sincoln, kannte i^

no(^ t)on meinem Knabenalter l§er ; er mar an unb für fic§ ein SJiann

üon§iemli(^ bebeutenben jtalenten, mar ein großer ©pa^üogel, unb

fc^onmenn man i§n anfa'^, füljlte man fid^ jum 2a^tn gereijt. 5IRit

einer einjigen 5lu§naljme l^abe ic£) nod) nie einen 9Jlann gefeiten, beffen

rul^igeS, broUigeS 5lu§)'e]§en in mir biefelbe $?ad^luft ermecft 'i)at, unb

biefe 3lu§na§me mar 3lrtemu§ SSarb. @r mar ein großer @efd;i(^s

tenj(Srjäl§ler, unb l^ierin äl^nelte er feinem Abe Dnfel „HJiorb," mie

mir i^n nannten, (gr mar ein el^rlii^er 9J?ann, meid)l§erjig mie ein

3Beib unb bi§ jum l^öd^ften ©rab mol}ltl;ätig.

,,3^iemanb fü!§lte firf) burd^ feine @efd)id)ten nerle^t — nid^t ein*

mal hit ©amen, ©tnmal l§örte id; i^m gu, mie er einem 3ftubel faf§s

tonable gefleibeter 2^ amen erjäl;lte, er '^abe einft eine fel^r gro§e unb

bide grau gefannt, bie l^abe einen (S^egemap üon fold^' fleiner @es

ftalt befeffen, ha^ fie benfelben bc§ 32ad)t§ ju mieber^olten 9Jialen

für im Säugling gehalten, (giaftmalä l^abe fte i^n aud^ roieber ouä

•bem 23ett genommen, il)m ein befc^roid^tigenbc§ ,, Gia popeia" vox^

fingcnb ; \)a fei er plö^lid) evroad;t unb l}abe ifjr gefagt, fie l^ätte einen

^DZifgriff getrau, ber ©äugling liege ja auf ber anberen 'Btite beä

Setter."



:2incoln fjielt fel^r gro^e ©tücfe auf feinen Onfel, unb bei einer

gerotffen ©elegen^eit fegte er ju mir: ,,Sinber, fd)on oft ^abe ic^ e§

gefagt, Onfet 3Jiorb ift mit ben Talenten ber gamiüe baöongeluu;

fen."

,,2)er alte 3D^orb, wie roir i^n manchmal nannten, tcar in feinen

jüngeren ^a^ren tin jiemlid; ftämmiger 33urfd^e geroefen, ber anwerft •

gerne eine Partie ,,klopffesten" mit jemanb fpielte, ber ben 3f{uf

eine§ Kämpen ^atte. Einmal erjäl;Ite er einer Slnjal^l Don un§ non

einer ,,<2(^Iad^t", bk er einem ber bamaligen Jtampf^l^ne geliefert

I)atte. ®r fagte: ,,!Der Äampfplafe befanb fid) am ^tHjang eine§

^ügel§ ober oielme^r einer .^ügelfette; am gu^e baoon roor eine

tiefe i^urd^e, ober Äanal, roenn man roid, ber oon ben bie ^ö^tn

l^erablaufenben 2Baffern au§gel^öl^lt roorben mar. S3alb l^atten mir

un§ feft umflammert unb, meinen 3JJann mcrfenb, fiel ic^ oben auf

i^n. ^<i) ^otte immer geglaubt, ba^ befte Slugenma^ oon ber SBelt

ju befit^en, raenn e§ barauf onfam, ©iftanjen ju berechnen ; unb

nadjbem i^ bie ©tredfe hi^ jum ?^u§e be§ 33erge§ bered^net l^atte, fol;

gerte icl§, ba§, menn mir un§ jufammen abmärts roöl^ten bi§ ber

©raben erreid^t mar, meines @egner§ Äiirper benfelben ausfüllen

unb fo feft eingefeilt borin liegen mürbe, ha^ i<^ Ujn naä) belieben

»er^ämmern fonnte. ©o lie§ ic^ benn bie Umroäljung nor fic^ ge^e«/

unb um unb um follerten mir abmärtS, al§, e§ mar bei ber jroanjig;

ften Umbre^ng, mein Of^ücfen mit bem SSoben be§ @raben§ in SBerül^s

rung fam, unb e!^e nod^ ,,eine geber oom ^euer oerfengt" merben

fonnte, rief irf) au§ SeibeSfräften : ,,9'le'^mt i^n !§erunter!"

^ev iunge Sincoln untt ^ic , mavt)^§ ®t0\}c »ttiben»" —
ein min^'SSctttampf unb u»le ev tnbttc*

3ur ^dt, ba Sincoln no(| in 9f?ero=@alem, Illinois, mo^n^ft

mar, Raufte im 'iCorfe unb in ber D^iä^e beffelben eine 3flotte rauf;

luftiger ©efellen ober beffer noc^, lärmenber 2Binbbeutel, bie unter

bem 9^amen ,,6lar9'§ @roue Suben" befannt waren. ©fi§ eigent;

nd)e 23anb, ba§ fie jufammcn l^ielt, mar körperlicher Ttntf). 'J)iefe

©urfd^en, obgleid) fiel) unter i^nen gar mancher befaub, ber feitbem

«{i)tung§mertl^ unb einffu^reicJ^ gemorben ift, maren überaus roilb
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iinb ungcfiüm unb lüören in feinem ©emeinraefen gebulbet roorben,

n)eld)e§ nid)t au§ benfelben 33eftanbtl^eilen ^ufammengefel^^t mar, au3

benen fie l^errjorgegangen. @ie gaben vox, ,,3ftegulatoien" 311 fein

unb waren ber ©d^recfen aKer, \)k fid^ il^ren SInorbnungen nid)t fügen

iDoIIten unb il^re 3JJonier, ficE) Seipffid^tiing unb 5lnerfcnnung ju Der*

fc^offen, Beftanb bartn, ba^ fie einen ^feben burd;prügelten, ber t§

unterließ, il^nen untert^an ju fein, ©ie machten fidj'§ jiir 5Iufgabe,

ben Wlutf) eine§ jeben neuen 9tnföntmling§ ouf bie ^robe ju fteOeu

unb ju unterfu^en, n)a§ in unb an i^m war. (Sinex oon i!)nen

rourbe ernannt, bent lag bie ?j3f[id|t ob, mit einem jeben onfommenben

gremben einen gauft; ober 9ling;ßampf ober einen SSettlauf in

©cene ju fe^en. S^atürlid^ mu^te fiä) auä) ^Ibral^am Sincoln biefer

Feuerprobe unterwerfen.

(Srfennenb, \)a^ er ein ÜJiann fei, ber nid)t fo o^ne 2ßeitere§ ju

23oben geftrecft merben tonne, fud^ten fie fid) i^ren t^auptfämpen,

^ad 31[rmftrong, au§, i^m ba§ ©efdiäft übertragenb, Sincoln auf ben

3f{üden ju legen. @§ liegen feine iBeroeife oor, ba§ Sincoln irgenb;

meldten SSibermiHen gegeigt l^ätte, fid^ an biefem Sport betl^eiligen

ju muffen, er mar ja fold^er S)tnge oon je!§er gerool^nt. ®ie ^iaufe^

ret nal^m i!§ren Slnfang, aber Slrmfirong mad)te gar bolb ^ie ©nts

bedfung, ba% er mel^r mic einen ebenbürtigen ©egner gcfunben !^atte.

®ie ,,23uben" fallen gu unb bemerfenb, ba^ ii)x 9täbel§fül;rer ader

Sßaljrfd^einlidlfeit nad^ hen Äürjeren gießen raerbe, l^anbelten fte gang

nad^ 3lrt unb SBeife fold^er unöerantmortlic^en 93anben. ®ie fam*

melten ftd^ um Sincoln, fd^lugen auf il^n ein unb mod^ten i]§n fampf=

unfäl^ig unb bann erft marf il^n 5lrmfirong, il^m ,,cin Sein ftetlenb/'

ju ©oben.

jDie meiften ajiänner würben burd^ fold) eine nieberträd^ttge Se;

^anblung f)öd)ft ungel^alten, wenn nirf)t müt^enb ober jornig gemor;

ben fein; fül^lte Sincoln etroa§ S)erartige§ in fid^, fo jeigle er e§ roe;

nigfienS nid^t. ©id^ in ooHfommen guter Saune aufraffenb, fing er

on ju lad^en über feine IRieberlage unb mad^te fid^ noc^ obenbretn

über biefelbe luftig. 2llle l^atten barouf geredinet, i^n ]§öd)ft erbittert

ju feigen unb fid^ in i^rer liebenSwürbigen ©enfrocife, bie eine ß^a^

rafterifiif ber ,,®larr)'§ ©rooe 23uben" mar, vorgenommen, t^n
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aufs UttBatml^ctjigfie burd^juBIäuen. hierin Ratten fie ftcJ^ nun oer*

red^net unb tu i^xex iöerounberung für i§n oerfud^teu fte i§n ol^nc

aSeitereS ju Überreben, ein 3[Ritglteb il^rer @e[efl[d§aft ju werben.

eine ^maffl Sincoln c minntvumcn* - ^ev^cn^tpnntt
int Seden diefeS gi^o^en Zantic»,

G§ mar roä^renb Sincoln in Offut'§ Saben be[(^äfttgt mar, i)q^

ber SBenbepunft in feinem SeBen eintrat. ^ter begann er bie (Sr;

lernung ber englifd^en ©rammatif. ^n fetner S^ad^barfd^aft mar

fein 5tertbud^ gu erlangen, aber in (Srfal^rung bringenb, ba§ eine

fiebcn ober ad§t SJletlen entfernt roo^nenbe ^ßerfon eine Sopie oon

Äirf]§am'§ ©rammatif in ifjrem 23eri^e l^abe, mod^te er fid^ auf ben

2Bcg bortl^-n unb roar aud^ fo glücflid^, e§ geborgt ju erl^alten.

S. aJi. ©reen, ein 3lbüofat oon ^Petersburg, in SJienarb ©ountt),

fagt, ha^ bei einem jeglid^en 33efud^, bm er ju jener ^t'ü ''Rero-^Bai

lern abftattete, Sincoln il^n l^inau§ auf ben <^ügel geführt unb il^n

erfud^t 'i)abe, i^m geroiffe ©teilen in Äirff)am ju erflären, bie il^m

oiel (Sd^roierigfeiten bereitet l^atten. S^ad^bem er J^err über ba§

33ud) geroorben mar, äußerte er einem i^reunbe gegenüber, ta^, menn

man btefe§ eine SBiffenfd^aft nenne, er fo jiemlid^ fidler fei, ,,nod^

eine bejmingen" ju fönnen.

J^err ©reen fagt, ba§ bie 3fteben, bie Sincotn bamalS geführt

l^abe, beutlid^ geigten, ba§ er begonnen l^atte, an eine gro§c üauf;

ba^n unb an ein großes ©d^idffal ju benfen. Sincoln fagte ju i§m

bei einer gemiffen 33eranlaffung, feine ganje gamilie fd^eine jroar ei;

nen gefunben 3Serftanb ju befi^en, aber auSgejeid^net l^abe ftc^ noc^

deiner, (gr benfe, oietleid^t fönne er e§ nod^ ju ttrna^ bringen, (gr

l^abe fc^on mit aJiannern gefproc^en, fagte er, bie htn 3ftuf befä^cn,

berül^mt ju fein, aber er fönne im 3SergIeid^ mit anbeten feinen
befonberen Unterfd^ieb bemerfen.

SBäfircnb biefe§ ^a^teä trat er oerfc^iebenen jDebattiri(5(ub§ hti,

gar oft fed^§ ober fteben 3J?eiten marfd^irenb, um baran jtl^eil nel^;

men 5U fonnen. (Siner üon biefen (Slubg l^ielt feine 3"fantmen-

fünfte in einem alten ^SaarensSJJaga^in in 9^ero:(Salem unb bte erfte

Siebe, bie Sincoln l^ielt, rourbe l^ter 00m ©tapel gelaffen. @r pflegte
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btefc§ ,,|)orcm{[(i)e Uebungen'' ju nennen. ®a biefc (5Iub§ größten*

t^etl§ au§ aJJännern, bie gan^ unb gar feine Silbung befa^en, jus

[ammengefeljt roaren, fo waren mand^e von biefen ,,polemi[ci^en

Hebungen'', roic man fi6) ju erinnern njei§, roirJlid^ bic läd^erlidiften

garcen.

(Seine SieblingSjeitung in ben bamaligcn Etagen roar ba§ Soui§s

Dider Journal, biefe ^olte er regelmäßig non ber ^oft ah unb ^a'^Ut

bafüc roä'^renb einer ^ieil^c von ^a^ren, ba er nid^t einmal bie WiU
tel befaß, fxä) anftänbtg ju fleiben. ©r fonb ©efatten an ber von

t^r oerfolgten ^olitif unb eine befonbere i^reube an il^rem ftor! ge;

roörjten ^umor, ben er trefflid^ jn roürbigen oerflanb. SBenn er f\<^

aiißerl;alb be§ $?aben§ befanb, mar er ftet§ auf Ut iBcreid^erung fei*

ner i^'enntniffe bebad^t.

@in .l^err, ber mit i§m in jener ^JSeriobc jufammentraf, fagt, baß,

al§ er il^n ba§ erfte 'SJtal fa!^, er auf einem mit SBüd^ern unb 5)3apieren

bebecften OfJolI ; Sett gelegen liabe, mit feinem guß eine

SBiege fd^aufelnb. ®ie ganje ©cene iebod) mar burd^auS

d^arafteriftifc^ — Sincoln lefenb unb ftubirenb, feiner Sßirtl^in gur

felben 3ei^ -Oülfc leiftenb bei ber Serul^igung i^re§ £inbe§.

,,®ie ®ef(^idf)te meines 3ii'9f"^''^c'^ci^§" f^^S^ß ^^^^ Sincoln ju

3i. S. ©crippS, ,,n)irb burd§ eine einjige ^dU in ©rag'ä Plegie d§a;

rafterifirt

:

,,'Die 3lnnalen ber Firmen fmb furj unb inl^altloS."

©in J^err, roelcEier Sincoln in feinem frühen 9Jlanne§alter genau

fannte, fagtc: ,,§incoln befaß in jener ^eriobe nid^t§ weiter raie

jaljlreid^e gfeunbe."

3. ®. ^ottanb fagt: ,,@§ l^at roo^l nod^ nie ein Sllann gelebt,

ber in l^öl^erem ©rabe ein ,,'Selbftgcmad)ter" 9J?ann geroefen, roie

3lbra!^Qm Sincoln einer mar. dlidjt ein Umftanb in feinem Seben

begiinftigte bie 3lu§bilbung, bie er erreid^t l;at.

^n feinem fiebcnten^Ea^te befuc^te er jum erften SJJale bie ©d^ule.

3ad^aria§ 3'linet), ein Ä'atl^olif, beffen 3tnbenfen :?incoln ftet§ eierte,

mar ber Seigrer. ßaleb .l^ajel mar il^ülfslel^rer, unter beffen ^nlei;

tung Sincoln in einem 3eitraum oon brei SJionaten eine leferlid^c

^anb fd^reiben lernte.
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3^acJ§bem Bei einer geroiffen ©elegenl^eit ha§ übti(!§c J^änbefd^üts

tetn in 3ßa[f)ingtoit öor fid) gegangen war, traten ntel^rere J^erren

auf il^n ju unb baten ben ^räfibenten um feine 3lutograpl^ie. ©inet

berfelben nannte fii^ ,,©ruiff^anf."

,,®a§ erinnert mid^/' fagte .I^err Sincotn, ,,an eine 3ei^ i<^

toar bamal§ noc^ ein junger 3Jiann, in roelcEier man mid^ ,,Songi

fl^anfS"*) ju nennen beliebte!"

.^err .^ollanb fagt: :2incoln max ein religiös geftnnter SJiann.

il)iefer Sl^atfad^e mag ol^ne fliüdf)alt (Srroä^nung gefi^el^en — nur

mit einer (Srflärung. (Sr glaubte an ©ott unb an beffen perfön--

lid)c Leitung ber menfd^lic^en 3tngelegen'^eiten. @r glaubte fic^ un*

ter feiner Obl^ut unb j^ü^runQ h^ befinben. ©r glaubte an btc

Wtaä)t unb ben enblicfien $;riump^ ber ©ered^tigfeit burd§ feinen

©lauben an ®ott.

©ouoerneur 2)ate§ bejog fu^ in einer, ju ©prtngfielb von

SBiKiam ©. ®reen geleiteten, SSerfammlung auf eben biefen

.^errn @reen, ha^ biefer uämlic^ gefagt 'i)a'bi, er l^abc Sincoln ba§

erfle 3Jial im ©angamon 5[u§ gefeiten, feine J^ofen fünf %n^ 'i)o^,

mel^r ober roeniger, in bie J^ö§e gerollt, fic^ bemüljenb, ein glad^boot

über ein 5Uiü§ln)eljr ju fteuern. 2)a§ ©oot roar fo mit SBaffer

gefüllt, iiaiß e§ fd^roierig ju l^anbl^aben mar. Sincoln brad^te ben

SSorbert^eil be§ 23oote§ l;inüber unb bann, anftatt fo lange ju roars

ten, bi§ er ba§ Sßaffer au§gefc^öpft l^abe, bol^rte er ein Sod^ in ben

Dorn l;inau§ fteljenben S^eil be§ 33oote§ ,,unb lie^ ba§ SBafs
fer ablaufen."

(Sin l^erüorragenber ©diriftfietter fagt : Sincoln l^atte hit Statur

eines ßinbeS. Äein 93olf§mann ber S^fet^eit fann \\^ be§ @lücfe§

rül^men, fo oiel ©erabl^eit, 2Ba!§rl^aftigfett unb finblid^c ©infalt mit

in fein ÜJianneSalter l^inüber genommen ju '^a'bcn, mit bie§ bei

Sincoln fo offen ju ^Cage trat. ,,@r mar genau ba§, roaS er

fc^ien."

J^err Sincoln unb ®ougla§ trafen ta^ erfte 9Jial mit einanber

jufammen, al§ Seljterer 23 ^a^re alt mar. Sincolrt, biefeS Uniftan^

*) „Songfl^antä" — ein ©pi^namc, ber bafjetbe auäbrücft, rote „?ang6ei.i' m J5eutfd§ert.

.',nm. b. Ueber}.
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be§ eriräl^ttcttb, fagtc fpäter einmal, !J)ougIa§ fei bamal§ ,,ber ge*

ringftc 9Jiann geroefen, ben er je gefeiten.'' (Sr raar ntcf)t nur fc^r

Hein, fonbern ouc^ fd;n)äd^nd) gebaut.

SincoIn'S SJJutter ftarb in 1818, faum jmei ^a^re nadi i^ret

Ueberfiebelung oon Äentudg nad^ ^f^^i'^^'" ^^^ ^^ jel^nten Se6en§i

jal^re Slbral^am'ä. (Sie rourbe unter ben Säumen nal^e i^rer l^ei;

matl^Iid^en ^ütte jur dtiiije gebettet unb auf i^rem ©rabe fi^enb, be^

roeinte ber ffeine Änabe \)en unerfe^Iid^en 33erlufl.

S)er 23Ia(f ^awt ßrieg bot gerabe nid^t piel 5Iu§erorbentlid^e§.

(Sx erzeugte feinen militärifd^en D'tul^m, aber in ©ejug auf eine 'i.^at-

fadie war er bemerfengrocrtl;, nämlic^, )3a^ bie jroei fd^lic^teften, un;

anfe^nlic^ften unb treucften äJJänner baran $;!^eil na!^men unb fpäter

ben ^röfibcntenftup ber 33er. (Staaten beftiegen : ©eneral (bamal§

Oberfi-) 3a(Iiatia§ ^ai)Ior unb 5l6rat)am Sincoln. .^err Stncoln be^

trachtete biefen ^elbjug al§ roeiter ni(^t§, wie eine intereffantc @pi;

fobe feines :2eben§ unb madjte nur bei einer öffentlid^en ©elegenl^eit

©ebrauc^ baoön, roofelbft er il^n ot§ ein SBeif^eug benu^te, um bie

militärifc^en 2lnma§ungen eineä 3Inberen ber £ä(^erli^!eit ^rci§ p
geben.
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mn ^fetUtaum mi^^tn &ineoln ttttD mietet »-
?I(§ 5t!6ra§am Sincoln nod^ 9ted^t§ann)att tri ^ttinoig rjar, begab

e§ fi^ einmal, i)a§ er imt) 3fitd)ter 23— , einer ben anbern burd^ einen

5|3ferbetau[d) lädjevlid^ ju mad^en t)erfud;ten. 9J?an fam üBerein, ba§

ber ^anbel am anbcren 9!JJorgen um neun U^v oor ftd^ gelten fottte

;

bie ^fevbe foUten bi§ bafjin unfid^tbar Bleiben, unb eine 3fiüifgängig;

mad^ung mar mit einer ©elbbu^e von filnfunbjroanjig ®ottar§ Belegt.

3ur feftgefeljten ©tunbe fam ber 3'tid)ter ein^ergegangen, eines

ber traurigftouSfel^enben (Sremplare eine§ 5ßferbe§, roie man e§ in

biefem Sanbe§tl)eit noc^ je ju [elien Bekommen l^atte, am ^it.a,d fül^;

renb. SBenige 3Jiinuten barauf fal^ man .^errn :8incorn l^eran;

fommen, ein l;ör5erne§ ©ägepferb*) auf ber ©d^ulter tragenb.

@ro^ war ber ^nhd unb ha§ @eläcE)tcr ber 3}lenge, n)eld)e§ nod^

Bebeutenb junaljm al'3 .!^err Sinsoln, ba§ X^ier be§ S^tic^terä einer

SKufterung untcrroerfenb, fein «Sägepferb l^infel^te unb ausrief:

,,®o roafjr id^ leBe, 3iid)ter, ba§ ift ba§ erfte fSflal, ia^ id^ Bei einem

5J5fctbe!^ anbei üBeröortl^eilt roorben Bin!" /

eittc tnet?ftt)urJ>iöe Älaoc t»c^m cim§ ^ÜUcnS* — fS&U

Lincoln ^cn ^ivo^e^ gewann — S3iet?un^^¥ei|ti^ fSHänncv

dc^€nüi>cv t>on ^fcigi^ Mamxcvn un^ 3U>el Zf^Uvcn*

S)er (Streit breite fid^ um ein füllen ; oierunbjroanjig ^e»-

gen Befd^moren, ^a^ fie ba§ güHen feit beffen erftem SebenStage ge;

fannt l)ätten unb ba§ e§ ha§ ©igentljum be§ Klägers fei; U)ä§renb

brei^ig 5lnbere Befdjrooren, ha^ fie ha§ gütten feit beffen erften 2^-

BcnStagen gefannt unb ba§ e§ ha^ ©igentl^um be§ SBerflagten fei.

^ier mag gleidl; Berid)tet roerben, ha^ biefe B^^S^^^ lauter el^rbore

£eute waren, unb ber ^^^rt^iim von ber auffallenben 3lel^nlic^feit l^er;

rülirte, bie jmifc^en Beicen gütten Beftanb.

*) ©dgepferb, i[t gleid^bebeutenb mit ©ägeborf. Hnrnfg. be§ Ue6erfe(}erä.
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©in Umflanb aurbc von aütn, ober bod) »oh bcn metflcn S^i^S«"

bcfiättgt, nämltd^ : ha^ bie Setben, bte ba 2lnfpruc§ auf ba§ glitten

erl^oben, ftc^ oereinbart l^atten, an einem beftimmtcn Sage mit ben

beiben ©tuten, xodä)t bejiel^ungSroeife al§ bie 9Jtütter be§ flreitigen

iJüttenS galten, gufommen ju fommen, unb e§ bem gütten ju über;

laffen gu entf^eiben, melcEier oon beiben e§ angel^öre. 3)ie ^n^ann

menfunft fanb ber 35erabrebung gemä§ ftatt, unb ba e§ ein [onbers

Iid;er galt mar unb »iel öffentlidieS 3i"tereffe erregte, maren rool^I an

bie l^unbert 2Jiänner, auf i(;ren .l^engften unb ©tuten oon meit unb

breit l^erbeifommenb, oerfammelt.

SRun aber gel^ßrte ba§ gütten in SBirfHc^feit bem 25erflagten in

biefem 9te(|t§fatte. (S§ l^atte fid^ oerirrt unb mar jmifd^en bie ^pfer*

be be§ Klägers gerat^en. ®a§ glitten be§ Klägers aber l^attc ftd^

gur nämli^en 3eit ebenfattS oerirrt, mar nxd)t juriicfgefommen unb

fonnte aud; nid^t gefunben merben. ©obolb bie beiben ©tuten ouf

ben ^la^ gebrad^t morben, gaben bie ©tute be§ SSerflagten unb ba§

glitten ^d<^en be§ 2Bie'ererfennen§. ®a§ glitten lief l^in ju feiner

SDlutter unb mottte fi(^ nic^t oon i^r trennen, ©ie liebfoften eiuan;

ber, unb obgleid) ber Kläger feine ©tute bajroifdjen brängte unb auf

oerfcfiiebene SJianieren bie 3Iufmcr!iam!ett beä güttcn§ abjulenfen

ocrfud^te, fo mottte ftc^ ba§ glitten nid^t t)on feiner 9Jiutter trennen.

©§ folgte i!§r bann auf eine ©tiede oon ad)t ober gelju 2Jieilen nac^

.^aufe unb, ein ober jmet 9}?eilen oom ©tatte entfernt, gattopirte e§

feine 9Jlutter l^inter fid^ laffenb, auf bem fürjeften SSege bemfelbcn

ju. 2)er Kläger l^atte eine jtlage eingereicht um ba§ gütten miebcr

ju erlangen, ha§ ju feinem (Stgcntl^ümer juriidgefel^rt mar.

3»n ber SSerl^anblung bicfe§ goHc§ cor ben ©efdiroorenen, brad^tc

ber Äläger oierunbbrei^ig B'^^SC'^ S"^ 33orfd)ein, roä^renb ber 35er;

flagtc nur brei§ig auf feiner ©eite l^atte ; aber außerbem ftanben

tl^m ta^ gütten felbft unb bcffen SUJutter jur ©eite — oierunbbrei^ig

3Jiänner gegenüber oon brci^ig 3Jiännern unb jroet Silieren.

J^ier mar ein gatt, ber burd^ \)a^ Ucbergeroic^t be§ 5U ^tage geför;

berten 23eroei§material§ entfd^teben loerben fottte. 2)ie ^cu^cn roa--

ren atte gleichmäßig poTitio unb gleid;mäßig oertrauenSmürbig.

^err Sincoln ftanb auf ber ©eite be§ QSerflagten unb behauptete, ba§
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bte ©timme ber Statur, wie fie ftd^ Bei bem ^^üffen unb bcr ©tute Be;

merfbar gemod^t l^abe, hk 5tu§fagen oon ^nbcrt ^tu^tn überrote;

gen [ollte. ®ie ©efc^roorenen roaren Inuter ^^^armer unb unrotffenbe

:?eutc, unb er gab fiä) gro^e 9)iii§e, il^nen t)crftönb(i(^ ju ntod^en, roa§

unter ,,Uebergeroid^t be§ 23eroei§material§" ju tjerfter^en fei. @r

fagte, in einer ßiüilftoge fei eine folcfie ©eroiBi^eit, rote fie jur Ueber;

fü^rung eine§ 35erbrecf)en§ not!^roenbig fei, 9'lebcnfad;e. ©ie müßten

ben gati eittfd^eiben, genau mit bem (Sittbrucf fic^ oereinbnrenb, ben

bic juSage geförberten SSeroetfe auf i§r ®emüt^ l^eröorgebrac^t; unb

follte il^nen bte ®ac§e nod^ unflar erfd^einen, fo rootte er il^nen einen

513rüfftein in bie .^anb geben, burd^ roeld;en fie oietteic^t befäfjigt roer^

ben roürben, eine gerechte (Sntfc^eibung ju treffen. ,,9?unrootIen

roir anncljmen/' fagte er, ,,3§r roünf^tct auf biefen ^ati eine Sßette

einjugefjcn, auf roelc^e Seite roürbet^fjr eine ^icnpune (fed;3 unb ein

25iertel (SentS) rlgfiren roollen? 2)ie|entge (Seite, auf bie ^(;r eine

^icat)une ri^firen roürbet, ift bie Seite, auf roel(^er in Gurem (Sinne

ba§ llebergeroic^t be§ S3eroei§material§ ru!^t. @ö ift möglid;, ha^

^l)X im Unrecht feib ; bod^ ba§ l^at l^iemit nid^t§ ju tl^un. S)ie gras

geift: wo rul;t ba§ Uebergerotd^t be§ 25eroei§material§? unb boS

fönnt ^l)x in (Surem (Sinn genau beurtf;eilen, roenn 5§r barüber

entfd)eiben roottt, auf roeld^e (Seite ju roetten ^^x roillenS fein

würbet."

S)a§ nerftanben bie ©efd^roorenen. J^ierroar retne üW^ftiftfation

möglid^. (Sie Ratten je^t einen Seitfoben in ber J^anb, bemjufolge

fie ein intelligentes Urt^eil fällen fonnten. .^err Sincoln t§at einen

(5inblidf in if;ren ©emütt^g^uftanb unb rou^te genau, roa§ erforber^

lidb roar; unb im üJioment in bem fie ha^ ©rforberlidie erhielten,

raupte er audf), ha^ er feiner (Sod^e ficC)er fein burfte, roie aud^ ein

rafc^ fotgenbeS Urtl^eil ju ©unften be§ 35erftagten beroie§. ^n fei?

nein ber mit biefem gaUe oerfnüpften Umftanbe trat ber (Sd^arfftnn

be§ ^errn Sincoln fiarer ju ^tage, al§ in ber ©eringfügigfeit ber

(Summe, bie er in ber 1^9potf;ctifd)en 3Bette al§ Dfiififo aufftellte.

(5r nannte i!§nen nicEit Tjunbert 2)oIIar§, ober taufenb ©ottarS ; aud^

nod^ nid)t einmal einen 2)ottar, fonbern er nannte i^nen bie fletnfte

©ilbermünje, um i^nen ju geigen, ha^ \>a§ Urt^eil burd^ ha§ Ueber»
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getütd^t ber SetüeiSmtttel beftimmt loerbcn muffe, unb roenn btefe§

Uebergeroid^t oud^ nur boS ©etoic^t einer geber Befx^en follte.

Sincoln'» @ef4)i(l)te k>on einem inmm diemHcU^tUn,
UJie et? Mefelde ®enet?Äl @(lt?fte(^ cnamt t)aU

©eneral ©arftelb von O^io f)örte com ^räftbenten ben Serid^t

über bic ©innaf;me 'iRor\olV§ mit folgenber Einleitung: ,,5öa§ ic^

fagen roottte, ©arfielb/' bemerfte ^err Sincoln, ,,l^aben ®ie fd^on

gehört, ba^ ß^^fe, ©tanton unb i^ einen eigenen, befonberen ^^elbs

jug beftanben ^aben? SBir begaben un§ in gf^afe'S 3ott'^"tter nnd^

gort 3[Ronroe unb beratljfdilagten un§ mit Slbmiral ®olb§borougl^

^infid^lid^ einer 3[RögItd§feit, SRorfoIf oermittelfl Sanbung ber ^rups

pen an ber nörblld^en ^üfte unb eineä barauf folgenben Ttax\d)t§

von ad^t 3JJeilen einzunehmen. 2)er Slbmiral fagte, unb jroar gonj

pofitiü, an biefer Äüfte märe feine Sanbung möglich, mir müßten ha§

Aap umjegeln unb ber ©tabt oom ©üben l^er beifommen, roeld^eS

jebodE) eine lange unb befd^roerlid^e Steife ab^tben mürbe. 5Iuf biefe§

l^in frug i6) i^n, ob er fd^on jemals »erfud)t l^ätte, eine Sanbung ju

finben unb er antwortete, »erfud^t ^ätte er e§ nod^ nic^t.

,,'J)a§, Slbmiral," fagte id^, ,, erinnert mid^ an einen Surfd^en

brausen im'23eften, ber bie Üted^te ftubirt l^atte, ober noc^ nie in ei;

nem gaE befd^äftigt geroefen mar. 5luf einmal mürbe er uerflagt,

unb, !ein ted)tc§ 3Sertrauen ju feinen eigenen gäl^igfeiten befi^enb,

engagirte er einen befreunbeten Slbüofaten, bie ®aä)t für i§n ju oers

fed^ten. 33on ber 33ebeutung ber 3tec^t§roiffenfd^aftlid^en SluSbrüdfe

l^atte er fel§r confufe Sibeen, aber bod^ mar er )tet§ fel^r eifrig barauf

bebad^'t, fid^ einen 5lnftridC) oon großer ®elel§rfam!eit gu geben unh

im Saufe feines ^rojeffeg ftüfterte er feinem Slnroalte fortroä^renb

3flat^fc[;läge in'§ Ol^r, bie biefer aber nid^t ju beaditen fd^ien. 3"-

le^t, befürcf)tenb, ha^ biefer Slnmalt bem gegnerifd^en 3lboofaten nid§t

genug am 3eug flicfen möge, üerlor er alle ©ebulb unb in bie ,!^öl;e

fpringcnb, fdjrie er: ,,3Barum geljen «Sie i§m nid^t mit einem

capias auf ben Seib ober mit einem Surrebutter ober etroaS berglei*

d^en, anftatt l^ier ju flehen roie ein üermalebeiter alter nuduna-pac-

tum?"
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&in(0ln nn^ feine SUefttttttter. — SBie tv il)t? eine ^avm
fanfte.

S5alb nad^bem,^r. Sincoln in fein 25eruf§IeBcn in ©pringftelb ein«

getreten mar, rourbe er für einen (SriminalfaU engagirt, ber nur roenig

©rfolg ju oerfpredien fd^ien. ©eine ganje Äraft aufbietenb, trug

er jeboc^ ben ®ieg baöon unb erhielt für feine geleifteten !j)ienfte

fünf(;unbert SDoUarö. @tn greunb, ber i§n am näd;ften HJiorgen Be-

fud^te, fanb i(;n »or einem X\\ä)t ft^enb, auf welchem baä ganje

@elb ausgebreitet lag, wdä)t^ er raieber unb immer roieber nad^s

jopte.

,,<Bä)an einmal I)terl§er, alter ^^reunb/' fagte Sincoln, ,,unb Bes

tracE)te biefen J^oufen @elb, ben iä) mit bem — ^att oerbient l^abe.

J^afi !l)u fc^on je etraaä ai)nl\ä)c§ gefeiten? ^^ l^abe njai^rl^aftig,

5lIIe§ in Slllem genommen, nod; nie juuor fo oiel @elb im SSefi^ ge;

l^abt." t^ierauf feine Slrme über bem %\\^ freujenb unb eine ern;

ftere SKiene anne^menb, füi3te er l;in3u: ,,^6) l^abe genau fünfl^un;

bert üDoüarS ; wären e§ fieben |unbert unb fünfzig, fo roürbe id)

fd^nurftracfä l§ingel;en unb eine 35iertel;@eftion Sanb anfaufen unb

biefeS metner (Stiefmutter übermad^en."

©ein greunb bemerfte, wenn e§ nichts weiter benotl^igte, wie Ue

ÜDecfung biefe§ 5J)efi3tt§, fo rooHe er i§m gegen einen ©d^ulbfd^ein

bie ©umme oorftrecfen, roo^u fid^ Sincoln fofort bereit erffärte.

©ein i^reunb fagte bann : ,,Sincoln, i^ roürbe ntd;t fo ju 2Berfe

ge'^en, wie 2)u angebeutet l^aft. ©eine ©tiefmulter wirb alt unb

mag nur nod^ roenige ^a^xe ju leben i^aben. ^d) mürbe il^r ha§

SSefitptljum jur SRul^nie^ung mäl^renb iljrer SebenSjeit übermad^en,

fo ha^ e§, roenn fie flirbt, an 2)id; jurüdfäHt.''

5UJit großer ©efüljlSroärme antmortete ^evv Sincoln: ,,$)a§

merbe id) nic^t t^un. SBenn ic^ bie mir ermiefene 2itbt unb streue

biefer guten ^rau in 33etroc^t jiel^e, fo ift biefeS, roenn e§ l^od^ fommt,

eine red^t armfelige SSergeltung, unb .^albl^eiten follen in biefer

©ac^e nid^t jur ©eltung fommen;" tnbem er biefe§ fagte, raffte er

fein (Selb auf unb macf)te fxd) fofort an'ä 2Berf, feinen long gel^egten

SSunfd^ in Sluäfü^rung ju bringen.
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@itte befannU (Bt^afiOfie* — ^ic Sincoln ein 3Reffet mwt
@ef(^enf evDitlU

üJ?an fogt, ba% Sincoln ftet§ Bereit wax, in ein auf Äoften [einer

^erfon ange^immteg ©eläd^ter mit einzufallen, benn in biefer .!^in;

fid)t legte er gro^e ©leid^gültigfeit an ben Xa^. 33ielen von feinen

i^reunben wirb bie folgenbe ©efd^td^te befannt Dorfommen — ber

S5orfaII l^at roirflic^ flattgefunben unb njurbc Don Sincotn mit befon;

berem SSergnügen erjäljlt.

,,3»n ben Etagen, ha id^ mid^ n»d^ auf ,,ber Bereifung be§ ^rei*

fe§" befanb/' fagte Sincoln, ,,würbe id^ in einem ßifenbal^nroagen

oon einem ^remben angerebet, ber ju mir fagte

:

,,(Sntfc^uIbigen ©ie, mein .^err, iä) ^aht einen ©egenftanb in

meinem 33efi^, ber^^nen geprt."

,,2Bie fommt ba§'?" frug iö) jiemlid^ erftaunt.

2)er ^^rembc 30g ein ©djnappmeffer au§ ber jEafd^e. ,,®iefe§

SJleffer/' fagte er, ,,mürbe mir cor mehreren ^i^ten übergeben, mit

bem 23efd)eib, ha^ \6) e§ bcl^alten folle, bi§ ic^ einen 3Jiann gcfun;

hcn, ber )§ ä § U d^ e r ift mie id^ bin. ^ä) l^obe e§ von jenem biä

jum l^eutigen 3:oge mit mir l^crum getragen. S e ^ t, mein ;^err,

erlaube id^ mir ju fagen, ha^ ©ie, meiner Slnfid^t ncdf», 5U b<m

©gentl^um DöUig bered)tigt finb."

iSim et^öliim^ eefd^ii^te, ^itomp^on ^umpMU betvt^cHtt.

Unter ben jal^lreidien Sefud^ern an einem ber @mpfancj§tage be§

?Präfibenten, befanb ftd^ auc^ eine ©cfetlfd^aft ©ongre§mitgli''ber,

ju benen ber 2(d§tbare jt|oma§ ©I^annon von Kalifornien gel^örte.

SSalb nad^bem bie gen)o|nten S5egrü§ungen il^r (Snbe erreid^t §oUen,

fagte J^err (Shannon

:

,,,5err ^Präfibent, td^ begegnete Dorigen ©ommer in (yalifo''nien

einem Si^rer alten greunbe, X^ompfon ©ompbett, ber t)on ^^renr

Seben ju ©pringfielb ciel ju erjagten raupte."

„5l§!" ermibertc Sincoln, ,,e§ freut mid^, üon il)m ju pren,

ß^ompbeU mar früher ein red^t trodfener Äamerab," fprad^ er meiter.

,,@rmar eine ^titUn^ ©taatsfetretär. 6ine§ 5^age§, mä^reab b«r



©eine 33etuf§tl^öttg!eit. 63

Icgi§lati»en Serien, fiellte fid) auf feinem ®efd§äft§5immcr ein fanft

breinfc^auenber, leic^enartig auSfel^enber, mit einer meinen ^al§'

binbe üerfel^ener 'SRann ein, unb, angebenb, ba§ man i^m mitges

get^eilt, ^err ©. l^abe ha^ 3Sermietl§en ber 3Serfamm(ung§^aIIc unter

fid^, fagte er, er raünfd^e biefelbe, menn möglid^, für einen ßurffiä

Don SBorlefungen ju benu^en, bic er in ©pringfielb ju l^alten ge;

benfc.

,,®arf ic^ fragen," fagte ber ©efretär, fftoa§ ber ©egenj^anb

3|]^rer SSortefungen fein roirb?''

,,®tm\^/' xoax bie 3Intn)ort, bic mit einem fel^r feicrlid^cn @e;

fi(^t§au§brucf gegeben rourbc. ,,3)er 6urfu§, ben id^ ju l^alten ge?

benfe, bejie^t fic^ ouf ein jroeiteS kommen unfereS ,^eilanbe§."

,,3)a§ nü^t 3^nen nid^tä," fagte ®. ,,2Benn ©ic meinen

dlat^ befolgen roollen, fo werben «Sie ^!§re ^dt in l^iefiger ®tabt

nid^t unnü^ üergeuben. @6 ift meine perfönlid^e ÜJieinung, \)aiß,

roenn ber .I^eilanb einmal in ©pringfielb geraefen ifl, er nid^t ein

ju)eite§ 9Jial fommen wirb."

3)er oerftorbene ®en. @l§ielb§ mar in 1839 ^(ubitor be§ ©taa*

te§ Illinois. 2Ba§renb er biefe§ mid^tige 3lmt inne ^tte, rourbe er

mit einem ©pringfielber 9fted^t§gele^rten — ber JRiemanb anberä

roie 5tbra'^am Sincoln mar — in eine affaire d'honneur tjerraidfelt.

3u jener 3eit mar ,,3!ctme§ (S§ielb§, ber 3lubiteur," ber ©tolj ber

^ungijDemocrotie unb rourbe von Stilen, SDamen mit eingered^net,

a(§ ein 3^itter Dl;ne gurdfit unb Xabel bemunbert. ^m ©ommer be§

;3a!^re§ 1842 brad^te ta^ ©pringfielber Journal mel^rerc ^Briefe uon

einem ©orrefponbenten au§ bem ,,SSerlorenen $;oronff)ip", beffen

nom de plume ,,^ante SBecca" mar, in meldten ber tapfere junge

Hubitor al§ ein ,,^an3faal;©tu^er, ber ouf @rben l^erum fd^roebe,

ein !rafti unb ftofflofeS SCPefen, einem SSüfd^el ^a^enpelj äl^nlid§,

ha roo fid^ ^ai}en gebalgt |aben."

3)iefe 33riefe riefen gro§e 3tufregung in bem ©töbtd^en l^erüor.
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Äein 2Renfd^ fanntc ober al^nte ben 33er[affer bcrfelBen. (Sl^tetb§

t)er[d)iror fic^ l§od) unb treuer, ha%, roenit er augfiubig tnacf)cn fönne,

töer t^n [o unbarmfjerjig burd)ge!^ed^elt l^abe, Kaffee unb ^iftolen für

gniei bie 5]3arole fein toerbe. 3Iuf biefe§ §in fd^rieb ,,jtante 23ecca"

einen weiteren 33rief, roeldjer bie 3o'^ne§gIut!^ in i^m um fieben 9Jlal

»ergröfeerte ; in biefem S3rief Bat fie bemüt^^ig um Gntfd^ulbigung,

erbot fi(^ iebod^, fid§ if)re .^anb üon il^m brücken gu laffen al§ ©enugs

tfiuung unb fe^te l^inju

:

,, (Sollte bicfe§ nid^t genügen, fo n)ei§ id^ nod^ einen 2lu§n)cg,

ben ju oerfolgcn icf) einer 3:ra(^t ^^rügel rorjie^en mürbe, ^d^

l^abe bi§l^er nie anberS ermortet, mie al§ SBittroe ju fterben, bod^ ba

^err ©l^ielbS el^er ^bfc^ roie irgenb eima§ anber§ ifl, fo mu§ id^ ge;

flel^en, id^ mürbe mir nid^t§ b'rauS mad;en hit <Baä)t gütlic^ beiju?

legen burd^ — aä), ^txv 3eitung§brudfcr, icf) fann mir nid;t l^elfen,

id§ mu§ mirflid^ erröt!§en— aber id)— mu^ bamit l^erouSfommen—
id)— ad^ ©Ott, meine oermittroetc Sefd^eiben^eit— na, mennid^ mu§,

fo mu§ id^ — mürbe er nid^t »ielleid)t — htn alten ©roll fatlen

laffen, menn id) etnroißigen mürbe feine — feine — grau gu roer^

ben? ^(S) mei§, er ift ein 'IRann ber gerne b'rein l^aut, ber ßffen

unb jtrinfen im (Büä) lä^t, um fid^ ju fd^kgen ; aber ifl ^enn eine

SSerl^eirati^ung nid)t beffer roie eine ©d^tägerei, obgleid^ £e^tere§ aud^

öfters mit einläuft? Unb im ©anjen genommen glaube iä), ha^

mir ganj gut ju einanber paffen mürben ; id^ bin nod^ nid)t über

©ed^Sjig unb meffe, menn ic^ barfu§ baftel^e, genau nier gu§ bret

3on, unb aud^ nid)t me^r mic ha^ um ben ©urt ; maS meine ^^arbc

anbelangt, fo mürbe ic^ aud^ nic^t einem einzigen 9}?öbd^en im
,
,33er;

lorenen $;oronil§ip" ben 3fiüdfen jufeljren. ®od^ am ©nbe gäl^le id^

meine ^üden e^' fie ausgebrütet finb, unb träume ron el^elid^er

©lürffeligfcit, roäl;renb oietleid^t bie einzige mir oorbel^altene Filter;

natioe trüget finb. ^i^ff fagt mir, bie Slrt unb SEeife mie biefe

geuerfreffer ju Sßerfe ge§en ift, fie überlaffen ber geforberten 5]ßortet

bie Sßa^l ber SBaffen; menn ha^ ber ^^att ift, fo mill id^ ^^ntn nur

gleicE) im33ertrauen fagen, id^ fd)lage mid^ mit nid^t§ 5lnberem mie mit

Scfenftielen ober l^eigem Sßaffer, ober einer ©d^aufel glü^enber

ßot)len u. bgl. ; ba erfterc§ aber fd^on mel^r bie ©eftalt eineg ©d^ils
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Uld^*) 'i)at, mag felbigc§ öteHetd^t am roenigften oon xi)m. Beanftanbet

werben, ^n einer Sejiel^nng jebod^ roill i ä) ii)m bie ^a^l laffen,

nämlid^ : er foll entfc^eiben, 06 tc| .^ofen anjiel^en foll ober er Uns

terrödfe, benn id) ne|me an, ba^ btefer jtaufc^ genügen roirb, un§ auf

ba§ Df^ioeau ber ©leldil^eit ju fietten."

dlaä) biefem (?d)u^ mu^te natürlich irgenb ^Jemanb bie SSerant«

mortung für biefe 23riefe üöernel^men. ©er n)irflid;e SSerfaffer mar

aber O'ltemanb onbcrg roie gräulein 3Jiarie £obb, fpäter bie ©emal^s

Itn üon 5th'a!§am £incülu, mit rocld^er er 3ur3eit oerlobt mar unb

bem bie ©fjre nun gebot, bie QSerantraortung für il^re ?)3a§quiIIen auf

fic^ ju nel^men unb ©enugtl^uung bafür ju leiften. .I^err Sincoln

acceptirte bie ©itualion. 9^irf)t lange nad;ljer roaren bie jroet Wän^
ner mit i(jren ©ecunbanten auf bem 2Seg jum ^elb ber @§re. 5J)od^

bie ®acE)e raurbe ol^ne SSlutoergie^en erlebigt unb fo enbigte ba§ Sin«

coln;(S§ielb§ ©ueH »on ben ,,oer(Drenen ^toronfl^ipS."

&inc0W^ @ef<()i(f)te t)on ^oDtt SSI^ilfon un^ feinen ^^ge»

ftctften ^Dleten." — Sftngfdmetr ^ovtS^vitt in

Der f&evtilQntt^ ^on ^d^en«

C)16fd)on bie freunbfd)aftnd^en ißejiel^ungen, bie jmifci^en bem

^Präfibenten unb ©efretär ßameron Beftanben, burd^ be§ Se^teren

Dfiüdtritt oom ÄriegSminifterium nic^t geftört mürben, fo fonnte dn

fo roid;tiger SBed^fel in ber 3tbminifiration nid^t ftottftnben, o^ne ber

unau§6lcibli(^en ,,@efd)id;te" oon (Seiten be§ .l^errn Sincoln. D'iid^t

lange nac^ biefem @reigni§ befud)ten mel^rere ^erren ben ^röfibens

ten unb il^re gro§e Sefriebigung über iicn SBec^fel auSbrüdenb, gas

ben fte ju oerftel^en, \}a^ iljxtx SJieinung nad) bie ^ntereffen be§ Sans

be§ eine »oHj^änbige Dfleconftruftion be§ (Sabinet§ erlieifc^ten.

.^errSincoIn £)öttc i§nen bi§ an'§ @nbe ju, bann, feinen" Äopf

jraeifell^aft fd^üttelnb, gab er mit feinem eigenf^ümlid^en Säd^ern jur

Slntroort: ,,9Jieine .l^erren, oI§ tc^ ein junger SJiann mar, mar id^

mit einem ^oc 2Bilfon jiemlid^ gut befannt, ber fid^ nic^t raett oon

mir entfernt r>iue 23lod^ütte erbaut r;atte. ^ot roax für (5ier unb

*) €ä)\üdai) — ein eti^ener Änüppet, ber, toie eä l^ei^t, einem feinet Gid^en wegen Berül&m»

ten 2Salbe in Srtanb entnommen roirb. 9lnm. b. Ueberf.
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^ü'^nct fel^r eingenommen unb |atte mit großer Tlu^e einen J^ü'^ncr«

jiati errid)tet. SfJadjbem er enblic^ eine Slnjaf^t ber au§erle|'enften

jungen J^ül;ner jufammengebrfld)t {)atte — auf bie er [el§r ftolj mar—
mürbe er mit einem 9Jiale oon ben ^lünberiingen jener fleinen

fd^roarj unb rcei§ gcfledftcn ^t^tere, bie nicfit genauer be^eid^net ju

werben 6raud;en, ouf'S Unangenel^mfte beläftigt. @ine§ '>!fiail^i§

mürbe ^oc burd^ ein ungeroöl^nlic^eS @acfern unb flattern im «^ l^s

nerftaH auä bem ©d^lafe geroccft. Slufftefienb, [d^lid§ er fic!^ l^inauS,

um ju feigen roa§ \)a rool^l oorging.

,,@§ mar eine monbl^etle 3^ad^t, unb e§ mährte ni(^t lange fo bes

merfte er ein ]^al6e§ S)ul^enb biefer fleinen ^lagegeij^er, xoit fie in

©emeinfd^.^ft mit ber 2IÜen im ©diatten be§ (Stades 'rein unb 'rau§

liefen. gürcf;terlid^ aufgebrad^t, oerfa^ ^oe feine oltc 3Jiu5fetc mit

einer boppetten :2abung unb gebadete bie ganje ©ippfrfiaft mit einem

einzigen (Sd}ii§ ju ,,oertiIgen." 2Bie e§ nun jugegangen fein mcg,

bo§ er nur (5in§ biefer Sfjiere erlegte unb bie Uebrigen quer burd^'S

gelb D^ei^auä nal^men, mei| id§ nid^t. S)a§ mar jebod^ gemi^, ba§

^oe, menn er ben 23orfatt erjäl^ttc unb bei biefer (Stelle angelangt

mar, jebe§ Tlal eine 5ßaufe mad^te unb fid^ bie 3^afe ju l^ielt.

,,2öarum l^aftüDu fie benn nid^t üerfolgtunb bie Uebrigen nieber?

gefd^offen?" fragten bie S'Züd^barn.

,,^^01' fte ber Teufel," fagte ^oe. ,,e§ §at midE) ja elf SBod^cn

genommen, um ia^ Umbringen biefeS einen ju überftel;en. 2öenn

e§ @ud^ nod^ nad^ meiteren (Sd^armü^eleien biefer 2irt oerlangt, fo

mögt ^l^r e§ ganj einfad^ felbft tbun."

mn VS0v^<tU, U)ie cv t>on einem (S^lienUu Sincüln'»
eviätflt t»ivt>*

@§ mar für ,§errn Lincoln nidbt möglid^, feine ß^lienten nur

otlein oom gefd^äftlld^en (Stanbpunft au§ ju betrad^ten. (Sin 3Rann

ber im UnglücE fa§, mar ftet§ ber ©egenftanb feine§ ajiitleib§. ^in

geroiffer .^err ©ogbol, ber htn 3Sorfalt ,!^errn ^ottanb erjä^ltc, litt

in 1843 finanjieUen (Sd^iffbrud^. (gr engagirte .l^errn Sincoln alä

2lnmalt unb am (Sd[;lu§ ber SSerl^anblungen überreid^te er il^m feine
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Vlotc, um bamtt bie ^IboofatengeBül^ren ju bcdfcn. 99alb batouf

würbe er oon einer ^uloererplofion in bie Suft gefc^nellt unb Bü^tc

eine .gianb hahd ein. (Sinige 3ett nad^ biefem Unglücfäfall begeg;

nete er J^errn Sincoln an ben ©tufen Vit jum ©taatSgebäube fül^s

ren, unb ber lieknSroürbige Slböofat crfunbtgte fid^ naä) feinem S3es

fmben.

,,@§ gel^t mir fc^Ied^t genug/' antwortete J^err ©ogbal, ,,id^ bin

gefrfiäftlid^ rutnirt unb nebenbei nod^ oerftümmelt." jDann fügte

erl^inju: ,,3l<i) I)abe fd^on öfters ber ^f^ote gebadet, bie @ic von

mir in .^änben l^aben."

.I^err Sincoln, ber raal^rfci^einlic^ gut genug »on ben Äümmcr;

niffen be§ J^errn Sogbai unterrid^tet unb auf biefe Begegnung oors

bereitet mar, jog feine Srieftafd^e l^eroor unb, i§m bie SRote läd^eln;

ben 5lntlil^e§ in bie .^anb brüdfenb, fagte er: ,,<Sie braud^en oon

nun an nid)t meiter baran ju benfen."

Sffä^renb .^err ß^ogbal bagegen protefiirte, fagte J^err Sincoln

:

,,3tud^ roenn ®ie ba§ @elb l^ätten, mürbe id^ e§ nid^t nel^men," unb

bamit eilte er baoon.

^n benfelben $;ogen fc^rieb er feinen greunben offenl^er^ig, ba§

feine 3lrmut^ il^n cerljinbere i^nen einen S3efud^ abjuftatten, unb e§

mar für il^n oielleic^t feine leid£)te 5lufgabe feine i^amilie ju oerfor«

gen, trenn er auc^ nur »ier X^altx möd^entlid^ in ber ,,®lobe

jtaoern" ju bejal^lcn l^atte.

5lnlä§lid^ einer Of^ebe, bie Oberft Safer in einem ®erid§t§;®ebäube

l^ielt, roeldt)e§ frül^er al§ 2GSoaren;3Jiagajin gebient l^atte unb in roeld^er

er ftd^ einige 33emerfungen erlaubte, bie geroiffen politifd^en SRaufj

bolben in ber 2Jfenge anftö^ig er[ct;ienen, fd^rieen biefe : ,,9Berft i§n

l^erunter oom (Staub." @§ entftanb fogleid^ aCfgemeinc SSerroirrung

unb man mad^te \}en 93erfud^, bem SSerlangen ju roitlfal^ren. Un;

mittelbar über bem J^aupte beä 9lebner§ befanb ftd^ eine Sufe, an

roeldtier, mie e§ fd^ien, .^err Sincoln ber Siebe gelaufd^t l^atte.

Slugenblidflidf) famen bie Seine be§ ^errn Shicoln jum 35orfd§ein,
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bcncn ber übrige lange nnb [einige Körperbau folgte unb er fianb an

ber <Bdtt be§ Oberften SBafer. @r erl^o6 bte .^anb unb bie 33cri

fommlung cerflel fofort in tiefe§ ©d^roeigen.

,,2)teine Ferren!" [agte ^err Lincoln, ,,laffet un§ bod^ ha^

^a^rl^unbert unb ba§ Sanb, in bem roir leben, nic^t entehren. 2)ie§

ift ein :2anb, ba§ un§ S^iebefreil^eit garantirt. .^err23afer l^at ein

3^ec|t ju reben unb be^^alb foHte e§ i^nt aud^ erlaubt fein, ^ä)

\tei)e l^ier, um il§n gu befd^ü^en, unb SJfiiemanb foH i^n von biefem

©tanb entfernen, fo lange i<l^ e§ oerl^inbern fann."

®a§ ^piöi^lid^e feine§ @rfd^einen§, feine ooKfontmene Unbefans

genl^eit unb 23ieberfeit unb ba§ ißerou^tfein, ha^ er tl^un werbe, n)a§

er oerfprod^en, beruhigte bie ©törenfriebe unb ber S^tebner fd^lo^

feine S3emerfungen ol;ne weitere ^inberniffe.

Xcv „cmiä^c Abe" nn^ fein t»>cmimv ^imU
Ungefäl^r jur 3eit, ia Sincotn al§ ein erfolgreicher Dted^tSanmalt

befannt würbe, erl)ielt er ben 23efud^ einer SDame, bie einen ©runbs

befi^j^lnfprud; in .^änben ^ielt, ben er i^rem aBunfd^e gemä^ ein*

flogen foUte, i§m fogleicf) nebft ben nöt^igen papieren eine.ißanfan;

weifung oon jweil^unbert unh fünfjig ©oHarSfür feine, ju leiftenben

©ienfte einl^änbigenb. ^txx Lincoln fagte, er woUc ben %aü unter;

fudien unb bot fie, am 'näc^ften SJiorgen wieber ju' fommen. 'Biä)

wieber einftettenb, fagte i^r ^txx Sincoln, iia^ er bk ^Papiere genau

burd^gefel^en ))aht unb er i^r aufrid^ttg mttjutl^eilen gezwungen fei,

^ia^ firf) aud) nicE)t ein „^flod" finben laffe, an hen fie il^ren 5lnfprud^

l^ängen fönne unb er fönne i^r jü ber (Einbringung einer Älage biUi-

ger 9Beife nid^t ratljen. S)ie SDamc war jufrieben unb erl^ob jid^ jum

3^ortge!^en.

,,2Barten ©ie," fagte ^err :?incoln, feine SBeftentafd^en burd^;

fißbernb, ,,l^ier ift bie Sanfanweifung, bie ©ie mir gaben." '

,,?lber, ^err Sincoln/' erwiberte bie^ame, ,,id^ benfe, ©ie f)ai

ben bod^ j o i c l Derbient,
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,,^än, nein/' antroortete er, tl§r bic Sanfanweifung barreid^s

enb, ,,bo§ wäre ntd^t red)t. 3»<^ fann für bie (Erfüllung metner

5j3flid)t feine Sejal^lung annehmen."

Slttfmetffamfeitett, Mc et? feinen ^cvt»an^Un erjeidte« —
£incoln uni> feine «ScDttieftern, un2> feine ä^ettevn^

nn^ feine Tanten*

@iner ber ^errlicfiften S^rofterjüge SincoIn'§ xoax feine aufmerf*

famSootte 9fiü(f[icE)t gegen feine armen unb in ber 33erßorgenl^eit les

benben ^Serroonbten, bte fx6) inil^ren befd^eibenenSebengfpl^ären mü§s

fam bal^infd^Ieppten. 2Bo er fie auf feinen 23eruf§reifen aud^ nor*

fanb, er trat jebeSmal ein in i^re Segnungen, a§ mit t^nen unb,

war e§ gelegen, fo mod^te er il^re .^äufer jur jeitroeiligen ^eimatl§.

SfiiemalS ma^te er fic^ in i§rem Seifein bie geringfte Ueberlegenl^eit

an. SBenn fte @elb brandeten unb er u)el(|e§ befa§, fo gab er e§

i^nen. Unjöl^Iige 3[RaIe fam e§ nor, ta^ er feine 33eruf§genoffen,

nad^ einem anftrengenben jtage im @erid^t§faale, allein lie§ im

SDorf^otet, unb hen 3lbenb bei feinen alten greunben unb ©efeHs

fd^aftern au§ früheren geringeren Etagen jubrad^te. ©inmal, al§

man in il^n brang, nid^t i^injugel^en, antroortete er: ,,3ldl), e§ mürbe

meiner ^tante ba§ ,^erj bred^en, roenn id^ l)iefigen Ort »erlaffen mür*

be, o^e i^r meine Slufroartung gemad£)t ju l^aben." Unb bod^ mar

er gejroungen, mehrere äJieilen roeit ju raanbern, um biefen Sefuc^

abjuftatten.

SSie Sincoln feine ®ef(t)äft$s6:onio'i$ füt^tU* — ^eine
nterfttfutdioe ^t^tliäfteiU

@ine geringfügige Xl)atfad)e au§ bem 23eruf§leben Sincoln'ä jeigt

un§ feinen immer bereitfte^enben 2Bunfd^, bie ÜJlenfdlien el^rltd^ unb

reblid) ju bel^anbeln. @r l^atte in feiner 9led^t§prart§ ftet§ einen

Partner, unb menn er fic^ auf eine S3eruf§reife begab, blieb biefer

?ßartner geroö^nlid^ ju .giaufe. SBäljrenb feines Uml;erreifen§ rours

beun!§m ^ätte angetragen unb öon il^m aud^ erlebigt, bie in ber

Office nie nn^cmeltet roorbcn roaren. ^n biefen gäüen, unb na^)--

bem il^m feine @ebü!§ren eingel^änbigt morben, t^eiltc er ba§ ®elb
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in feiner 33riefta[(^e in jroei gleii^e Z'i)dU, eine jebc (Sumtttc, toeld^c

feinem Partner gef)örte, etiquettirenb (in ein (Stüdf Rapier gemidfelt)

beffen Flamen anmerfenb unb in roelcfiem Sied^täfatle e§ oerbient

roorben mar. SJiit einem 6onto allein njnr er nic^t jufrieben. @r

tfieilte ba§ @elb, fü ba§ im i^atte il^m etroa§ jufio^en fotite, rooburd^

er ber Gelegenheit beraubt werben fönnte, ia§ @elb an i§n auSju«

jal^Ien, fein (Streit entfielen fönne über bie genaue ©umme, bie fein

^Partner ju forberrt ^tte. • 2)iefe§ mog fe^r triüial, ja finbifd^ au§s

feigen, ho<S) max e§ bem .^errn Sincoln ä(;nlid^.

Sincoln im &cviäiU

(Senator 3Jic'J)onalb berichtet oon einem ®ef(^n)ornctt5?Proje§

in Illinois, in roeld^em Sincoln einen alten 5IRann «ert^eibigte, mtU

ä)tx be§ tl^ätlid)en Eingriffs angesagt raar. SSlutroar feines »ergoffen

roorben, aber bie flägerifcf)e ^Partei oerfu!§r mit tücfifd§er iJ^in^f^tiS'

feit, unb ber .^auptjeuge legte ben größten @ifer an hen Za^, bie

<Baä)t xe6)t gro§ bar5uftellen. ^m ^reujoerpr lie§ il§m Lincoln bie

3ügel fd^ie^en unb pumpte x^n gehörig au§
; frug i'^n roic lange ber

Äompf gebauert unb n)eld)e§ 5lÄc§enma§ berfelbe in 3lnfprud^ genom«

men liabe. 2)er ^cu^t meinte, ber Äampf muffe rDof)l eine |albe

©tunbc gebauert unb fwj^ über einen tiefer (Srbboben au3gebe!^nt l^a«

ben. Sincoln mad)te i^n auf bie jt^atfad^e aufmerffam, ha^ 3^ie;

manb oerle^t morben fei, unb mit einer unnad^al^mlid^en 3JJanier

frug er i^n, ob er nid^t aud^ bie 9Jieinung ^ege, H^ taS „eine
red^t roinjige (Srnte fei oon einem 2l(fer Sanb".
Xk @efd§n)orenen miefen ben gall mit großer 35eräd^tli(^feit a^, al0

unter ber SBürbe oon jmiilf braoen, guten unb treuen aJJännern.

^n einem anberen i^atle roar ber ®o^ feines alten greunbeS,

ber i§m frül^er 23üc^er geliel^en l^otte, be§ 3Jlorbe§ angejlagt, \)tn

er in einem 3tufru^r bei einem camp meeting ooUfül^rt l^aben follte.

Sincoln erbot ftd) freiroillig jur SSert^eibigung. @in B^uge befd^mor,

ha^ er ben 3lnge!lagten ben mörberi|d)en ©treid^ l^abe führen fe|en.

@§ mar dlaä)t, aber er befd^roor, ita^ ber 33oIImonb l^ell gefd^ienen

l^abc, fo bo^ er alle§ beutlicf; erfennen fonnte. '^xe ©ad^e fd^ien
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]^offnungeIo§ oerlonn, ha hxad)tc Stncoln einen ÄaTenbcr junt 95or;

fc^ein, aug bem er nad^ioieS, ba^^in jener ©tunbe fein 3Jionb[rf)ein xoax.

J^rerauf fd^ilberte er ba§ SSerbrec^en be§ 3Jieineib§ mit fo oiel iBereb=

famfeit, bn§ bcr falfdie 3f"9f f*^ ""§ bem.®crid^t§geböube flüd)s

tcte. (Siner, ber ben ^rojel mit ange'^iirt l^atte, fagte : ,,(S§ ging fc^on

auf hm 5l6enb Io§ aU Sincoln, feine D^tebe fd^Iie^enb, fagte : ,,2Benn

©ered^tigfeit geübt raivb, fo roirb bie (Sonne nod^ nor i^rem Unter;

gange auf meinen Klienten aU freien aJionn i^re ®tra!§(en roerfen."

S)er 9tid^ter tnftruirte bie ©efd^roomen, fie jogen fid) jurücf unb

brad^ten gleid) barauf ifjr Urt^eil ein — ,,9^iiä)t fdiulbig". S)er 5ln;

geflagte fiel in bie 5trme feiner roeinenben 3Jiutter, bann brel^te er

fid^ um, ^errn Jincoln ju banfen, roel'd^er nad^ ber (Sonne fd^auenb

fagte: ,,(S§ ifi nod^ nid^t ©onnenuntergang unb (Sie fmb frei!''

3!n 3lbbot§ ,,®ei'd){'^te be§ 23ürgcrfriege§" roirb fotgenber ®e*

fd^id^te (Srroä^nung getrau, al§ einem »on £incoln'§ berbften Späten.

,,^di fannte einmal", fagte Sincoln, ,, einen ad^tbaren Äird^enmann

^fiameng 23roron, ber ein ^OJitglieb roar non einem feljr ern|l brein=

fd^auenben unb frommen ßomitc, roelc^em hie ^lufgabe geroorben

roar, eine Srüdfe erbauen ju laffett über einen gefä^rlid^en unb reißen;

ben (Strom. @d)on mefireren 33rüdfenbaumeiftern roar bie (Sad^e

mißlungen unb jute^t fagte Sroron, er l^obe einen ^reunb ^arncn^

3iOne§, roeld;er fc^on oielerlei 23rüdfen gebaut ^ätte, unb aud^ ol^ne

3roeifel biefe ju bauen im (Staube fein roerbe. 3tuf biefeg I;in rour;

be ^err ^one§ herbeigerufen.

,,können «Sie biefe 33rüdfe bauen?" erfunbigte fxä) ba§ (Jomite.

,
,^axDo'i)l" , antroortete ^one§, ,,hki^, ober trgenb eine anbere.

;3d^ fönnte eine SSrüdfe bauen nad^ ben l^öttifd^en D^egionen, roenn c§

fein mü^te."

!J^a§ ©omite füllte ftc^ l^ieoon tief erfd)üttert, unb 33roron fal^ fid^

»erank^t, feinem greunbe ju ^ülfe ju fommen. ,,^^ fennc ^o;

ne§ fo genau/' fagte er, ,,unb er ift fold)' ein e^rlid^er 3Jiann unb

guter SSaumeifler, ba§ roenn er befonnen unb ppfvtiv erl^iärt, et
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fönnc eine Srüdfe na6) — naä) — Bauen, iä) e§ ganj cinfad^ glaus

6e ; aber i(^ mu§ nod^ nebenJ6ei 6emerfen, ba§ i^ gro^e ^md^d l^ege

l^infic^tlid^ ber ©runblage an ber l^öllifc^en ©eite."

,,S)al^er", [agte ^e,rr Sincoln, ,,al§ bte ^erren ^olitifer mir

fatjten, ba§ ber nörblid;e unb [üblid^e i^lügel ber ©emofratie mit ein;

anber in (Sinflang gebraci^t roerben fönnten, fo glaubte xiS) i(;nen ba§

natürlid;; aber immer beunruhigten mi^ ^vad^d l^infid^tlid^ ber

,,®runblage" auf ber .an b er n ©eite."

@in ^ovfaU in ^cvHn^um tnii Sincoln*^ 9tümination* —
(Sin enUv Zempttemmann*

©leicJ^ naä) ber Sfiomination SincoIn'S für bie 5)3täfibent[(^aft

burd^ bie S^icagoer ©onoention, mad^tc il^m tin (Somite, von vod>

ä)em ©ouoerneur SDtbrgan oon 9^en) 3)orf 95or[i^enber war, in

©pringfielb, ^11., feine Slufmartung, il§n amtlid^ »on feiner ^yiomina«

tion benad^ric^tigenb.

SfJad^bem biefe Zeremonie »orüber mar, mad^te er bem ©nmite ges

genüber bie Semerfung, ia^, um biefe roid^tige unb intereffante Un;

terrebung, bie foeben ftottgefunben, ju einem mürbigen 2Ibfd^lu§ ju

bringen, e§ feine§ (Srad^teng unb wie e§ fid^ aud^ gejieme, am ^la^e

fei, roenn er bem (Somite mit etma§ >trinfbarem aufroarte, »orauf er,

eine .^tntertpr öffnenb, bie in ein .l^interjimmer fü'^rte, rief:

,,3Rorie! Tlavkl" @in 3Jiäbd^en fam auf biefen 3tuf l^erbei, bem

^cxx Sincoln einige 2öorte im i5"Iüftertone juraunte unb, Ue Zf)nv

bann fd^lie^enb, mieber jurüdffeljrte, um [id^ mit feinen @äften ju

unterl^alten. SBenige aJlinuten roaren uerfioffen, ta trat ta^ 9Jiäb;

d)en fjerein, einen großen ^räfentirtetter tragenb, auf bem meistere

Srinfgläfer unb in ber 2Jiitte ein großer ßrug ftanben, meldten fic

auf btn 3[RitteItifd^ fe^te. .gierr Sincoln er^ob fid^, unb bie oerfam«

melten ^erren mit ernfter 9}liene anrebenb, fagte er

:

,,Tldnt ^erren! mir muffen un§ unfere gegenfeitige @efunb!§eit

im gefunbeften ©etränfe, roeld^eS @ott htn 2Jienfd^en gegeben I)at,

gutrinfen — e§ ift ba§ einjige ©etränf, beffen id^ mid^ jemals be*

bient ober im Greife meiner gamilie gebulbet l^abe, unb id^ fann aud^
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Bei je^tger ©elegenl^cit feine 5tu§nal^tne ma^en — e§ ift tetnc§

3tbQm§bier oon ber OueHe;" unb, ein @Ia§ ergreifenb, berührte er

bamit feine Sippen unb trän! ein @la§ f a 1 1 e § 2ö a f f e r auf bie

®efunbf)eit ber ,g)erren. Sf^atürlid^ roaren feine ©äfte gejraungen,

feine (Stanbl^aftigfeit ^u beujunbern unb alle folgten feinem 33eifpieL

S&nvum Sincoln ttm ^autte^m al^ SSafft UfäDUe«

21I§ @en. (Sf)ielb§ bie berül^mte ,^erau§forberung an .^erm Sin*

coln ergel^en lie^, occeptirte fie berfelbe fofort unb in ^olgc 2tnra;

tl^enä von (Seiten feines befonberen ^^reunbeS unb ©efunbanten, SDr.

aJierriman, raäfiltc er .l^aubegen aU bie SBaffe be§ ^xDeitarm()\e§.

$)r. SJierriman, ein 2)ieifter in ber ge^tfunft, unterrid^tete il^n im

©ebraud^ biefer SBaffe, meldieä e§ al§ jiemlid^ fieser l^inftelltc, ia^

©!§ielb§, rocnn nid^t getöbtet, fo bod^ eine Sf^ieberlage erleiben roürbe,

benn er roar ein !leine§, furjormigeS 2Jiännd^en, roä^renb Sincoln

l^od^geroad^fen unb nerüig raar, 5lrme üon anfel^nlid^er Sänge unb

eine l^erfulifd^e ©eftalt befa§.

2)ie Parteien begaben fid^ nad) 3llton, mofelbft in ber 'Rai)e, auf

ber Sanbenge jraifd^en bem 3!}ltffouri unb ajiiffiffippi ©trome unb un;

roeit beren 3ufammenflu^, ber Äampf oor fid^ gelten foHte. ^o^n

3i. J^arbin, ^unbfd^aft erl^altenb »on biefem beabfid)tigten ®uell,

nal^m fxä) t)or e§ ju oerl^inbern unb eilte mit aller nur erbenfbaren

©efdtjroinbigfeit nad§ 5llton, roo er mit ben S)ueUanten jufammen;

traf unb jroar nod^ frü§ genug, um, von mel^reren anberen ^^reunben

Sincoln'ä unb (S§ielb§' unterftü^t, eine 33erfö§nung l^erbeiju führen.

^a6) biefer Slffairc jroifd^cn Sincoln unb (S§ielb§ begegnete id^

Sincoln eine§ ^age§ im ©erid^tSgebäube ^u SDonüiHe, unb einen

(Spaziergang mit il^m unternel^menb, fal§ id^, ba§ er mit feinem

(SpajierjiodE aUerl^anb ^iebe in ber Suft au§fül;rte, roie man fie in

einer gecljtübung feigen fann unb baburd^ füllte iä) mtd^ üeraui

Ia§t i\)n ju fragen, rcarum er in jener Slffaire mit (S^ielb§ hen SDe*

gen jur SBaffe geroäl^lt l)aU. O^ne fic^ ju befmnen, antwortete er

mit jener burd^bringcnben, in hk O^ren gettenben (Stimme, bie t§m
eigen war

:
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~',,^^nen bte SBal^r^ett ju gefielen, Sinber, iä) l^obe ®^telb§ nid^t

tobten TOoUen, hoä) l^atte td^ bie ootte ©eroipeit ii^n entwaffnen ju

fönnen, ba id) mid) einen SCRonat lang im ©ebraud^ biefer SBoffe

üben unb BerDoKfommnen fonnte; unb nodf) mel^r, id^ roollte audf)

ni(f)t, ba§ ber fappertot§ Äert mir ben @arau§ mad^te, roaS jicEier

gefc£)el§en wärt l^ätten mir ^piftolen gewählt.

"

<Sol)n einci^ alten f^teuttDei^^ Der b€» ^ov^e»

Der ^reif)>vu(^ erfolgte*

3iadf 3lrm|irong, ber 5Infü^rer ber „©Iart)'§ @roDC S3u6en/' mit

bcm :2incotn in früheren Si'»'^^^'^ eine SSalgerei l^atte, tn tocld^er

„^ad" in ^^olge feine§ falfd^en ©piel§ fi^ einoerftanben erüärt

l^atte, ben ©ieg unentfd^ieben ju laffen, lourbe nad^l^er ein treuer be^

radierter greunb be§ .^errn Sincoln. ^n fpäteren 3iol^ren fc^rte ber

Karriere mad^enbe junge S^ted^tSgelel^rte jum Oefteren in ^ad'^

Slodf^ütte ein unb l^ier geraann fid^ ^err Lincoln bie Sld^tung non

grau ?trmftrong, einer 2Jtatrone oon eä)t roeibtid^em 3Be[en. ®a
war feine ÜDienftleiftung, bie fie il^rem @aft ntd^t mit ber größten

SereitwiHigfeit erroiefen 'i)abm mürbe unb er beroal^rte für fie unb i§r

Iteben§mürbige§ 23enel)men bie innig^e S)anfbarfeit in feinem

^erjen.

^m Saufe ber ^dt fiarb t^r (S^egemal^I, fie ber gürforge ber

Sö^ne überlaffenb. 2)er cltefie oon biefen mürbe f)d einer camp
meeting in eine (Srf)lägerei oermidfelt, bie jum 9lefultat l^atte, \)a^

einer ber ha^d betfjeiltgten jungen 3Jiänner getöbtet rourbe unb ber

junge ^Irmftrong mar nun uon einem feiner Segleiter al§ ber 33erüber

biefer ^l§at befd^ulbigt morben. (Sr mürbe »erl^aftet, oerl^ört unb

bi§ jum 3Iufruf be§ ^rojeffeS in'§ ©efängni^ gefd^icft.

2)ie öffenttid^e 9JJetnung mar in einer brennenben Slufregung unb

eigennü^ige ^erfönlid)fetten fd^ürten btefe glamme. .^err Sincoln,

fo üiel ift fidfier, batte feine Äenntni§ oon ber (Sad^Iage beS galleäl

^§m mar nur befannt, bo§ fid) feine alte greunbin, grau Slrmftrong,

in großer Äümmerni^ befinbe unb, fid^ ol^nc SScrjug l^infe^enb, erbot



76 Stncoln'ä Seben.

er fid^ fcriefli^, ii^xen Sol^n oert^eibigen ju roollen. (Seine erfte

J^cmblung ging ba^in, einen 3luffcf)u6 be§ ^rojeffeS unb bie Urlaubs

ni^ ju erlangen, ben gatt cor ein anbcreä ®erid)t »erlegen ju bürfen.

^n ben @emüt§ern be§ nnmittelfcar l;ier ^erum rooljnenben SSolfeS

l^errfd^te eine ju fieber^^afte (Stimmung, um eine geredjte 23e^anblung

erroarten ju fönnen. 3Il§ ber ^roje^ feinen Einfang nal^m, erfd;ien

5ltlen bie (Sad^e al§ eine IjoffnungSlofe, nur vl^errn Sincoln nid^t,

benn er fül)lte fid^ öon ber Unfc^ulb be§ jungen 9Jlanne§ überzeugt.

'>Ra6)hem. ber (Staat feine 83en)ei§fitt)rung beenbet unb eine maffiüe

unb fefte 9Jiaffe oon 3eugniffen gegen ben 3lngeflagten bcifammen

l^atte, untcrjog fi(^ ,!^err Sincoln ber 3tufgobe, biefelbe ju analgftren

unb gu nernid^ten, n)o§ er in einer 2Beife oolljog, bie allgemeines

(Staunen l^eroorricf. ^er J^auptjeuge fagte au§, ba§ er „mit 33ei;

l^ilfe be§ l^ellfd;einenben 9!JJonbe§ ben ©efangenen gefe^en l^abe, roie

er mit einer Sleifc^linge ben j^obeSftreid^ geführt." .I^err Sincoln

Bcroieä üermittelfi eine§ ^alenberS, ha^ ju jener ©tunbe ber 3}ionb

gor nid^t gefd;ienen l^otte. S)ie SBe^eiSmaffe gegen ben 5lnge!lagten

fd^molj immer mel^r jufammen, bi§ in bem ^»nnern eines jeben 3ln;

roefenben in bem bid)t gefüllten @erid)t§faal bie 3Borte laut rourben

:

„Siid^t fd^ulbig." ®a§ ^-läboger Don bamalS ift un§ natürlid^ nid)t

bem SBortlaut naä) überliefert roorben ; aber mon erinnert fic^ beffcn

als einer SRebe, in roclc^er er fid^ felbft übertraf, unb rcoriu ,!^crr Sim

coln in einer SBeife an ba§ 9JJitgefül)l ber ©efd^roorenen appellirte,

ba§ Sitten bie $:l§ränen in bie 2(ugen traten. ®ie @efd)n)orenen

l^atten fid; faum eine l^albe (Stunbe gurüdgejogen, als fie raieber mit

einem „D^ic^t fd;ulbig" in Un ©eridjtSfaal jurücffeljrten. 2)ie

Sßittroe fiel il^rem ©ol;ne oI)nmäd^ttg in bie 9'rme, ber feine Slufmerf;

fomfeit jroifd^en ben ©emü^ungen um feine 9JJutter unb ben Tan!;

fagungen feinem (Srretter gegenüber t^eilte. Unb fo fam c§, b:^ bie

gute grau, bie fid^ beS armen jungen 3JianneS in ber IRot^ angcnom;

men unb an i§m aJiutterfteffe oertreten l^atte, üon ben ^änbcn iljreS

?}SfleglingS baS Seben i^reS ©o^neS, auS einer ^art^erjigen 25erfd^n)ö;

rung errettet, als i^re S3elo^ung erl^ielt.
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mn ehttiäicv nt>\>0faU — mct^vcte t>on SincoW» „mm»'
fallen'' ttnb \»ie et fic bcf^an^HU*

@tn geitjiffer ©d^afjüd^ter oerfaufte einfimal§ eine ^njal^l ®d^afc

gu einem feftgefetjten SDurd)fd§nitt§prei§. 3II§ er bie $:i^iere ablie;

ferte, Befanben fid) unter i§nen etlidie Sämmer ober ©d^afe, bie ju

jung waren, um bem- 3i"§'^ft ^e§ (SontrofteS ju entfpred^en. @r

rourbc Don bcr befd^äbigten Partei au^ <S(^abenerfa^ »erftagt unb

.^err Sincotn fungirte für i^n al§ 3lnroalt. ^m Saufe ber JBer^anbs

langen rourben bie Sf^atfad^en in ^öejug auf bie 33efd^affenl§eit ber

gelieferten ©d^afe beftätigt unb mel^rere Beugen fagten au§, roie e§

gebräud^ltc^ fei, alle unter einem geroiffen 3lltcr fid^ befinbenben

©d^afe, als Sommer unb oon geringerem SBettlj« ju bejeid)nen. .I^err

Sincoln, nadl)bem er biefe 5fjatfarf)en begriffen, mediftite fofort feine

jtaftif unb bcfdE)vänfte fid^ nur auf bie @rforfdE)ung ber genauen 2lns

jal^l ber gelieferten (Sd^afe von geringerem 2Bert§. 2)ie ©efd^roores

nen anrebenb, fagte er, ba§ fte in Uebereinfiimmung mit bm gu Sage

geförberten 2;i§atfac^en ein Urf^eil gegen feinen Klienten fäHen

müßten unb er rooöe fte nur erfud^en, \)cn tl^atfäd^lic^ jugefügten

©d^aben ju ermitteln.

^n einem anbern ^all leitete .^err Sincoln eine Älage gegen eine

©ifenba^ngefellfd^nft. 5)a§ Urt^eil roar ju ©unfien feines (Klienten

gefällt raorben nnt) aU ber S^tid^ter bie von i§m beanfprud^te ©umme
bcroilligen rooffte, eine bemtefene unb nid^t beanftanbete ©egenforbc«

rung baoon abjiel^enb, erl^ob er fid^ unb erklärte, ba^ feine ©egner

nicl)t alles in ber ©eroeisfü^rung oorgebrad^t l^ätten, roaS il^nen mit

9ted^t unb 33illigfcit al§ ©egenforberung jufäme, unb biefe ©rflärung

noc^ meiter auSfpinnenb, bewilligte er eine weitere ©umme ju Un;

gunften feines Klienten unb baS ©cridlit roiCtfa^rte bem ©efud^.

©ein 2Bunfd^, ©ered^tigfeit malten ju lüffen, überroanb feine eigene

Btht für ben ©ieg feiner 'S>aä)e, foicie aud^ feine 5|3arteilid§feit für

bie ©efü§le unb ^ntereffen feiner (Klienten.

Sincoln'i^ bcvbc ilnttvotU

SBä^renb eines politifd^en gelbjugeS ereignete fic§ ein Heiner SBor*

fall, meld^er beutlid^ jeigt, roie fd^netl Sincoln einen politifd^en ßerns
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\(!i)u^ ju t^un oerftanb. Gr Ijielt eine SRebe ju ß^arlefton, (JoIe§

gountr), Illinois, ba rief eine ©timme : „^nx Lincoln, ift e§ roa^i,

ba§ (Sie barfuß unb ein ^o^ Od)fen treibenb, biefen (Staat betrat

ten?" ^err Sincoln niadite eine furje ^aufe, wie roenn er bei fid^

überlege, ob er von biefer ro^en ^mpertinenj SRotij nehmen fotle ober

nid^t, bann [agte er, er glaube, ha^ biefe X^atfad)e »on me^r roie ei;

(iiem ©u^enb 50iänner in bcr oerfammelten 9}?enge bejeiigt werben

!önne unb oon biefen fei ein j^eber ad^tungSwert^er mit ber grageftels

ler. ^o(i) biefe ^rage fd)ien i^n gu begeiftern unb er fuljr fort ju er*

läutern, roaä freie (Sa^ungen für il^n getl^an unb i^nen bie Hebeln

ftänbc ber (Sclaoerei, roo biefelbe anä) eriftiten möge, flar barjulegen

unb fteHte bann bie t^roge, ob e§ nid^t ganj natürlich fei, ba^ er ber

(Sclaoerei ^a§ unb i^einbfdiaft entgegenbringe unb gegen biefelbe

anfämpfe. ,,^a," fagte er, ,,wir roollen unfere (Stimmen für bie

grei^eit unb gegen alle (Sclaoerei erl^eben, fo lange un§ bie 33erfafj

fung un[ere§ Sanbe§ freie SRebe garantirt unb bi€ fein einziger 9Jiann

me!§r in biefem großen Sanbe gefunben werben fann, ouf ben bie

(Sonne il;re ©tral^len roirft, ober ber SRegen fid) ergießt, ober ben ber

2öinb anwelkt, mäl^renb er unbelol^nte 2lrbeiten oerrid^tet."

Sincoln \>evt1fti^i6t einen fißtnfionät an^ htm 9lt\>olniion§:

jlvied* — ©ine inteteffante e^^lfoöe»

(Sine alte, fünfunbftebjigjäl^rige ^^rau, SBittroe eineä ^enfionärS

ou§ bem 3f{eDolution§;Äriege, fam eines 5tage§ in fein ^iDoofaten*

jimmer Ijereingetrippelt, unb fid^ auf einen ©tul^l nieberlaffenb, f (agte

fie i^m, ta^ ber 23eft^er einer geroiffen ^enfionS^Hgentur iljr hie

übermütige ©ebül^r oon jwei^unbert SDoIlarS für bie (Sinfaffirung

i^re§ 5lnfprud^§ bered^net 'i)abe. ^txv Sincoln gelangte burd^ Bie oon

ber ^rau gemad)ten S)arftellungen ju ber Ueberjeugung, ia^ fie be-

fxj^roinbelt worben fei, unb 3U ber Äenntni§ gelangenb, ba§ fie feine

Serool^nerin ber (Stabt unb nebenbei aud^ nod^ arm fei, gab er il^r

@elb unb machte fid; an'0 Sßerf, bie Sßiebererftattung be§ ju oiel ge

forberten @elbe§ ju berairfen. (£r reidEite fofort eineÄlage gegen ben

Slgenten ein, einen Xlieil be§ betrügerifd^ erlongten ®elbe§ jurüdffor;

bernb. 2)er Sted^täl^anbel würbe ju feinen ©unften entfd^iebeu unb
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bic 3Infprad^c be§ .^rtt. :2incoIn an bie ©efc^roorenen, üor raeld^en bte

Älage »erfochten rourbe, ntad^te, fo vxd man fid) ju erinnern roei§, einen

l^erjberoegenben ©inbrucf auf bie ^u^örer, be[onber§ in 23ejug auf

bic 2lmtut§ ber SBittroe unb bcn Patriotismus be§ ©atten, ben fie

geopfert, um bie Unabl^ängigfeit ber ^Ration fidler ju fiellen. @r
l^atte W ©enugt^uung, il^r einl^unbert 2)oIIar§ jurüdfjal^len ju töm .

nen unb fie fro^locfenb i^reä 2Bege§ jie^en ju taffen.

&inc tfcncv^vcifmbc ®cSä\i(t^te* — Sincoln M?oftt mit
einer ittx^miQiä^viucn ^Igitation in ^ttinoiiS*

(Sineg S^iad^mittagS fam eine alte 3'^egerfrau in bie ©efd^äftSflubc

uon Sincoln unb .^entbon in ©pringfielb, unb flagte i^nen il^r :2eib

unb tl^ren Kummer, raobei i§r beibe 9led^t§gelel^rten rul^ig ju^örten.

@§ fteßte fic^ ^erauS, ta^ fie unb i§re ©priJ^linge in Äentucfi) al§

©floocn geboren, aber »on i§rem .^errn nad^ ^ßi^oiS gebradEit

roorben roaren, roo fie oon {f;m il^re ^i^ei^ett erl^ielten. ÜDer '^amt

biefeS 9JJanne§ roav .pinfte. ^^x <Bo^n roar auf einem ben 5Uiiffif;

fippi befa^renben 3)ampfer al§ SlufroSrter ober ^rad^tlaber angeftellt.

^n S'ieroiOrleanS mar er unoorfid^tiger SBeife an'§ Sanb gegangen,

unb fofort Don ber ^Polijet in «l^aft genommen unb in'S @efängni§

geworfen roorben, in Uebereinftimmung mit ben bamaligen ®efe^en

in SSejug auf freie $Reger oon anberen ©taoten. ©päter mürbe er

l^eroorgel^olt unb projeffirt. ©elbfioerftänblid^ rourbe il^m eine

©elbbu^e auferlegt, unb \)a ber Dampfer abgefol)ren mar, mürbe

er oerfauft ober fianb roenigfienS in ©efol^r, uerfauft ju merben, um
feine ©elbbu^e unb bie Unfoften au§ i§m l^erauäjubefommen. ^err

!?incoln fül^lte fid^ tief ergriffen unb bat ^errn ,g>ernbon nad^ bem

<Staat§gebäube ju gelten unb ben ©ouocrneur 23iffel ju befragen, 06

er nid^tä baju beitragen !önne, hen Sieger gurüdf^uerlangen. .^err

.^ernbon l^ielt bie geroünfd^te 9tad) frage unb fe^rte jurüd^ mit bem

33erid^t, ber ©ounerneur bebauere, feine gefe^lid^cn ober conftitutio;

netten 'i!lieä)te ju befx^en, um in biefem gatte ©infprudEi er!§tben gu

lönnen. .I^err Sincoln erl^ob fid^ oon feinem ®ilj, tief aufgeregt,

u:;b rief au§ : ,,35eim 5Ittmäc^tigen, befomme icf; ben D^eger nid^t in

23älbe jurüdEgeliefert, fo werbe id^ eine jmanjigjö^rige 5lgitation in
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3|ttinoi§ in'§ Seben rufen, bt§ bcm ©ouüerneur ba§ gefe^tt^e unb

conftitutio nette 9ted^t »erUel^en roirb, in biefer ©ac^e ©tnfpruc^ er*

lieben ju fönnen." SDte ledere 2tlternatit)e l^atte er niä)t nöt^tg ju

ergreifen — roenigftenS nid^t in ber von if;m propontrten bireften

^oxm. S)ic beiben Slnroälte fanbten @elb an einen S^euj'-Orlean'fer

©orrefponbenten — eigenes @elb — raoinit er ben SJleger loäfaufte

unb i§n feiner äJiutter jurüdffd)i(fte.

&in(oln m§ ein ^e^Oiiä^Utf^viäHev* — SBle er i>on einer

ieJ>en ®cf(öld)te 3U feinem cißcnett VSotthcil ®e*
l»rÄtt(J) wad)te» — ©In pvammc§ Säci^picU

@ine feiner 9Jiet^oben, fid^ läftiger greunbe, foieie au'ä) läftiger

geinbe ju entlebigen, mar, eine ©efc^ic^te ju erjä^Ien. ^iefe Zah
tif §atte er fd^on in feiner ^^genb »erfolgt, unb er rourbe l^ierin ein

raal^rer 2lbept. Äam i§m ein SJiann mit einem S^ema ju na§c, auf

ba§ er fid^ nid^t einjutaffen münfdite, fo erjä^tte er eine ©efd^id^te,

^iemit ber Unterhaltung eine ganj anbere 2öenbung gebenb. 3Burbe

er jur Seantroortung einer i^xaa^t aufgeforbert, fo beantroortete er fie

mit ber ©rjä^lung einer @efd§icl)te. @r ^atte für 3ltteS eine ©efc^id^te

— an irgenb einem Orte, ben er einmal beroo^nt, Ijatte fic^ ttroa^ juge;

tragen, roa§ iebe ^()afe eines jebroeben (§5efpräd^SgegenftanbeS, mit bein

er in 33erbinbung gerietl^, erläuterte. «Sein 3Ialent in ber ©rfins

bung ober SSevmenbung einer (Srjäfilung, bie er einem feben ©reigni^

in ber ©efd^ic^te, ober einem folc^en, ju bem er in perfönlid^er 3Ser;

binbung ftanb, anjupaffen raupte, grenjte mirflid) an'§ 3Sunberbare.

3)a§ er geroiffe von feinen (53efd)id)ten felbfl: erfanb, unb biefe irgenb

einem ©efpräd^St^ema anpaßte, barüber befielet raop fein ^mn\d.

6§ ift nid^t benfbar, ba§ fold^e, roelc^e in ha§ ©d^a^fäftlein feine§

,^irne§ eingebrungen roaren, nid^t um oieleS reid^er roieber barauS

j^eroorfommen fotttcn. @§ ift nid^t annehmbar, ba§ er ^di oerfd^roeui

bet l^aben fottte, um fte auSjufc^müdEen ober au§5ufeilen, fonbern oer*

mittelfi eines ©efe^eS ber ^[beenaffoctation, fiel i^m bei (Gelegenheit

eines \d)m ftattfinbenben @reigniffeS eine ©efd^irfite ein, unb burd^

ein fafl unfreinjittigeS SSerfal^ren brad^te fein ©eift beren biS^armos

nifd^c Saute in ©inflang, unb bic.@efd^id^te würbe für ,,paffenb" er*
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flärt, toetl fle e§ fc^on roar, e§e fte nur auSgefprod^en raurbe. ^tbt

3Ba§r^ett, ober jeber 3ufatnnten^attg von SBal^r^eiteU; fd^ien fid) bei

i^m fogleic^ in eine lebenbige gorm ju fleiben, unb al§ fold^e legte er

fte bei Seite für fpätere SSejugnal^me. @r ftaf voütx @cf(i)i(f)ten

;

unb bie bebeutenben, auf fein Sebert SSejug l^abenben X^atfad^en, bie

in feinen @eift einbrangen, fd^ienen i^^ren 2lufent!^alt ju ne!^men in

biefen ©efd^id^ten, unb fam e§ cor, ba§ i§nen ba§ ©eraanb nid^t

pa^te, fo raurbe e§ mobifijirt hi^ e§ paffenb mürbe.

@in gutes Seifpiel oon ber 9Bir!ung, bie er mand^mal mit einer

©efd^td^te erhielte, gibt un§ ein SSorfatt in ber Segislatur. .^ier be«

fanb \id) ein unru^eftiftenbeS 3!Jiitglieb von SSabafl^" (Sountr), raeld^eä

fid^ l§auptfäd)Hd) bamit brüftete, em ,,ftrammer Äonfiruftionift" ju

fein, ^n einem jeben Eintrag, ber jur 33efprec^ung fam, fa^ er et;

xoa^, ma§ ,,unconftitutioneII" roar. (gr mar ÜJiitglieb be§ ^nftii'-

ßiomite'S, unb oerfianb e§ auSnetjmenb gut, nad^bem er jeben Eintrag

gehörig burd^ge!§ed^elt f;atte, bie SSerroeifung beffelben on ba§ ^uftij;

G^omite ju befürroorten. Äeine rocnn aud^ nod^ fo gro§e 3)laffe oon

©etDeiefiil^rungen fonnte bie[e§ 3D^itglieb oon Sßabof^ fampfeäuns

fa§ig mad)en. 3"''^^^^^ mürbe er al§ (giner betrad^tet, ber um jeben

^^reiä jinn (Sd^roeigen gebrndf)t raerben mu^te, unb ju .!perrn Sincoln

nal^m man feine 3ufludE)t als .em ,,J^elfer in ber yiot^'\ um burd^

i^n biefen B^Jecf ju erreid^en. 3^id)t lange barnad^ |onorirte er bie

Tratte, bie man in biefei: 3öeife auf ii)n gebogen §attc.

(ginStntrng mürbe geftellt, an roelc^em bie (gonftituenten Sincoln'ö

ein ^ntereffe f;atten, al§ ha§ 3)Jitglieb non 2Babaf§ ftd) erl^ob unb^

feine [ämmtlid^en Batterien auf bie unconftitutionetten fünfte beffel;

ben Spielen (ie§. .giierauf ergriff .l^err Sincofn ba§ 2Bort, unb mit

bem befüirjt unb oerroirrt breinfd^auenben ©eftd^täausbrudf, ben er

nad^ ^Belieben anjunel^mcn »erftanb, unb einem tufiigen 3"5infern

feiner grauen 3Iugen, fagteer: ,,^ixx ©pred^er, ber Eingriff be§

9J?itgIieb§ oon 2Babaf§ auf bie 3Serfaffung§möBigfeit biefcS 9(ntrag§,

erinnert mid^ an einen alten §reunb oon mir. ©tefer ift ein felt^

fam au§fe!§enber S5urfd£ie, mit bufd^igen, l^erab^ängenben 2Iugen;

brauen, unter meldten eine $Bvitte i^eroorfd^aut. (@in ^eber brel^tc

fid^ um nad^ bem 3)litgliebe oon SGßabaf^. unb ernannte eine perfönlid^c
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©diilberung). @tne§ SÜJorgeng, gleid) nad)bem ber 3IIte aufgeftan;

ben mar unb einen 5BIi(f burd^ bie offene X\)\xx geroorfen l^atte, btlbete

er ftd) ein auf einem, nal^e beim J^aufe ftetienbcn SBnumc ein red)t

fünf ^erum^pfenbe§ Gidi^örnd^en ju erBlicfen. Gr nafjin auf biefeä

l^in fein ^agbgeroel^r oon ber SBanb unb feuerte einen (Sd)u^ auf ba§

@id^]§örnrf)en ab ; ober biefeS fd^ien \i(i.^ gar nid^t ju bead^ten. Gr

lub unb feuerte mieber, unb immer roieber, bi§ er, e§ mar ber brei=

je^nte ©d^u§ gemefen, feine glinte ungebulbig nieberfe^te unb ju

feinem fleinen <Sol§ne fagte, ber i^m jugefdiaut fiatte : ,,3iU"9^ »"it

biefer ^linte ift etroaS nicf)t red^t."

,,%\t %Xm\.t ift red)t genug, id) n)ei§, \i(xS^ fic e§ ift," antroortetc

ber 3iU«ge, ,,aber roo ift benn S)ein ©id^^örnd^en?"

,,(Sie]§ft S)u e§ benn nid^t? ba oben in ber 3[Ritte be§ 33aume§

l^odft e§ ja," fagte ber 3llte, bem, über feine 23ri[(e {)inn)egfd^auenb,

bie ^^i^t bod^ etroaS gel^eimni^oott ju roerben begann.

,,9'Jein, id^ fe^' !ein§!" gab ber 3>""Sc W^ ^Introort; bann fid^

feinem 3Sater guroenbenb unb in beffen Slngeftc^t fd^auenb, rief er

au§: ,,%6) fe^e %t\x\. @i(f)!^örnd^en ! SDu l^aft nad^ einer Sau§ auf

Steiner ?lugenbraue gefdioffen!"

SDiefe @efd^idf)te erforberte meber 5tnn)enbung nod^ ©rflärung.

S)a§ ,^au§ befanb fid^ in einem maleren ^fad^frampf, benn bie ©e*

fd^idflid^feit be§ .^errn Sincoln in ber (Srjäl^lung einer ©efd^ic^te mar

eben fo gro§ wie feine gäl^tg!eit, "tio.^ (Sinnreid^e unb bie 5Bitje§i

fd^ärfe einer fold^en ju roürbigen ober aud^ roie feine 3Jiad^t, biefe

legieren in einem »orliegenben %QSi jur 5Inraenbung ju bringen. Um
ba§ äJiitglieb oon 2Babaf§ mar e§ oon nun Q.n gcfd)el§en, e§ naljm

fid^ m ber ^^olge fel^r in 2(d^t, um feine 2lnjüglid^feiten auf feine

Augenbrauen ju prooojiren.

t»ott S^txtn Sincolm — 2>cr «rofte Wtawxt fieljt tttt<l&,

l^atten* — «Seine Uelierrafdftutto uttö

)t)(iig £inco(n Jxirftder fagte*

3ur 3cit ölS Sincoln gu Sl^icago nominirt rourbc, l^atte .^err

S'iemton SSateman, ©uperintenbent be§ öffentlid^en ©rjie^ungSraefen



©eine iSeruf§tI)ättgfett. 83

oom @taat ^ffinois, ein 3tintner inne, tueld^eS fid^ neben bcr ©refu*

tir^alle ju ©prtngfielb befanb. (Sine It^ür, rvdi^t von bemfelben

in biefe hineinführte, ftanb jum Oefteren offen raä^renb ben 6m=
pfangSceremonien SincoIn'S unb n)ä!§renb ben fieben ^Jionaten nnb

barüber, in n)eld)en er Sefi^er biefe§ 3i"""f^§ ^^r, fal^ er tl^n bei;

nal^e tagtäglid). ®ar oft, raenn ;^evr Lincoln ermübet mar, vex-

fd^Io^ er bie Slu^ent^ür gegen aUe (Sinbringlinge unb rief ^errn

SSateman ju \iä) l^erein, um ftiH mit il^m plaubern ju !önnen. S3ei

einer oon biefen ©etegen^eiten na^m ^err Sincoln ein SucJ^ auf,

roeld^eS eine forgfältig aufgearbeitete Sifte ber Söal^Iftimmen oon

(gpringftelb enthielt (roo er bamalä raol^nte), ben ßanbibaten bejeid^;

ncnb, für roeld^en in ber fommenben SBal^t gu ftimmen ein ieglid^er

23ürger feine ?lbfi(f)t funb getl^an l^atte. :^incoln'§ ^reunbe l^atten

ol^ne 3n)eifel ba§ ^tefultat if)rer Unterfudiung auf fein eigenes ^ers

langen l^in in feine ^pänbe gegeben. üDaS mar gu (Snbe October unb

nur roenige ^age oor ber '^a^l. J^errn 23ateman einen ©i^ an fei;

ner (Seite anbietcrib, nacf)bem er uor^er erft alle Sl^üren oerfd^loffen

l^otte, fagteer: ,,£affen ©ie un§ biefeS S8ud^ einmal bur^fe^en,

id^ möd)tc uor aUen fingen erfal^ren, rcie bie J^erren ^aftoren uott

©pringfielb §u ftimmen beabfid^tigen."

$)ie ©lätter mürben ein§ nod^ bem anbern umgefd^Iagen unb roaf)*

renb bie Di^amen einer Prüfung unterroorfen mürben, fragte J^err

Sincoln be§ Oefteren, ob biefer unb Jener nic^t ein @eiflli{^er, ober

ein Äird^enälteftcr, ober ein 30'iitglieb biefer ober jener ^ird)e fei unb

brürfte mit trauriger SJiiene feine Ueberrofd^ung au§, roenn feine

fragen bejaht mürben. 2luf biefe 2Beife blätterten fic i)a§ ganjc

SBud^ burd), bann fläppte er e§ ju unb oerficl in ein mel§rere SJiinuten

langes ©d^roeigen, eine 23leiftift''3fJotis betrad^tenb, bie nor i^m lag.

(Snblidö manbte er fid^ mit traurig auSfe^enbem 3lntli^ gu .^errn

SBateman unb fagte

:

,,J^ier Ijabeu mir breiunb^manjig ©eiftlid^c oon oerfd^iebenen

Denominationen unb mit 5lu§nal^me non ©reien, fmb fte alle gegen

mid) ; Unb ^ier fmb feljr oiele l^eroorragenbe j?:ird)enmitglieber, oon

benen eine gro§e 9Jia|orität gegen mid^ ftimmen mirb. .!^err SBate;

man, id^ 'i^in fein ß^^ift, @ott mei^ e§, idE) mödfite einer fein — aber
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i6) l^abe bie Sibet aufmerf[am gclefen itnb fann barin feine foI(f)e

Deutung flnben;" mit biefem jog er ein 5to|d^en;2:eftament tjeroor.

,,^ie[e DJiänner wiffen redjt gut," ful^r er foit, fita^ id) für bie

^rcü^eit in ben $:crr!torien Bin, ba^ \6) für bie g-reiljeit atlerroegen,

fo iieit c§ bie S^crfnffung ijnb bie ©efc^^c ertauben, 3a fämpfen be;

reit bin unb )ia^ meine ©egner für bie ©claoerei fmb. ©ie roiffen

\)a§, unb bodj, mit biefem 23ud^e in il;ren Rauben, in beffen Sid^tc

menfd;Iid;e Äned;t[d^aft feinen SJJoment ju leben »ermag, moHen fie

gegen mid) ftimmen; ic^ fann e§ burd)au§ nid)t begreifen."

.^ier mad^te ,!^err Sincofn eine ^aufe — eine mel^rere 3J?inuten

anl^nttenbe 5]ßoufe — feine Öefid^töjüge roaren beloben mit tiefer

@d)iDennut;^. "J^ann er(;ob er fid) unb fd)riit im @mpfang§;^immer

auf unb ab, fid) bemüfjenb, feine ©elbftbel;errfd^ung roieber ju er*

langen unb biefelbe ju bel;alten. (Snblid^ l^ielt er inne unb mit jits

ternber (Stimme unb tfjränenfeud^ten 2öangen fagte er: ,,3iC^ roei^,

ba^ @ott lebt unb ha^ (Sr Ungeredjtigfeit unb ©claoerei tjerabfd^eut.

^ä) fel^e il§n fommen, ben (Sturm, unb meip, baf^ Seine ^anb i§n

fül)rt. 2Benn Gr ein ^läl^djen unb Strbeit für mid^ l^at unb iö)

meine, ba§ bem fo ift, fo glaube id; bereit ju fein. ^d) bin ein

3^ic^t§, aber 2Sal)r§eit ift Slücg. ^d^ rcei^, ba^ id^ im Otedjte bin,

meil id; roei^, ba^ ^reii^eit 9ted;t ift unb cä alfo oon 6l)riftu§ gelehrt

movben ift unb ßi^riftuS ift ®ott. ^d; l^abe ii^nen gefagt, ein

,^au§, roeld;e§ mit fid^ felbft jerfallen ift, fonn nid^t aufredet [teilen,

unb 6§riftu§ unb bie SSernunft fogen baffelbe ; unb fo roerben fie e§

aud^ am ^nbe finben.

,,jDougla§ ift e§ einerlei, ob bie (Sclaoerei l^erauf ober nieberge;

ftimmt roirb, aber ®ott unb ber 9JJenfd^^eit i^ e§ nid^t einerlei unb

mir ift c§ nid^t einerlei; unb mit @otte§ .^ülfe rcerbe id; aud) fiegen.

^<i} uermog ba§ ©übe nidE)t uorauä ju fel)en, aber fommen mirb e§

unb id) merbe gered^tfertigt fein ; biefe 9JJönner ober werben erfen;

nen, bo^ fie i^re 33ibcl md)t mit SSerftanbni^ gclefcn l^aben."

S5icle§ Don biefem mar oon il;in, oI§ cb er mit fic^ felber rebete,

gcfprcd^en roorben, in einer fc^roermütljigen, crnft(id;en unb fcierli;

d^cn SSeife, loie e§ gu befc^reibcn faum möglich ift. ^^od^ einer

T^'Uife begann er loicbcr: ,,(S;fc^eint c§ nid^t feltfam, ha^ bie
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^en\6)tn bie moralifcJ^e (Seite biefeS Äampfeg ignorlren fönncn?

@tne l^immlifd^e Offenbarung fönntc e§ m'r ntd^t flarer barlegen,

\>a^ entroeber bie ©claoerei ober bie JJlegierung ber 3erftörung an*

l^etm faöen niu§. S)ie ^ufinift, mit xä) fie mir benfe, fiätte für mid^

»iel <S(^redfnd)e§, roäre ba nidjt b'efer gelfen auf bem iä) ftelje (auf

\)a§ jteftament l^inraeifenb, roe^e§ er immer nod^ in feinen .l^änben

l^ielt), kfonberS weil xä) mir nun beraubt bin, raie biefe ^oftoren

ftimmen werben. (?§ frfieint, ba§ @ott biefe ©ad^e (©claoerei) fo

longc mit an gefeiten l^at, bi§ enblid) bie Seigrer ber Sfteligion felbft

aufgetreten finb, um fie gegen bie SBibel ju üertl^eibigen unb für fie

einen gi)ttlic§en (Sfjarafter unb bie C'Sull^ei^ung @otte§ ju beanfpru«

d^en ; aber fe^t ift ber Äelc^ ber Ungereditigfeit doII biö an ben 9ianb

unb bie ©d^leu^en feine§ 3"^^"^^ roerhen fid^ über fte entlaben."

9tac^ biefem mürbe bie Unterl^altung nodf; lange fortgcfe^t. 3lIIe§

maS er fagte, l^atte einen eigentl^ümlic^en, fanften unb religiöfen

iton unb ba§ ©anje ^atte einen 2lnftric^ t)on lül^renber ÜKeland^olie.

3Bieberl§olt fprad^ er feine Ueberjeugung aii§, "tia^ ber Sag nic^t mel^r

fern fei, an bem ber ^exx feinen 3ovn ausgießen roerbe unb ba^ er

Z'i)exl nehmen mürbe an bem fürc^terlid^en Kampfe, ber au§brcd)en

merbe menn bie ©claüerei über ben .l^aufen geroorfen mirb, obgleid^

er ba§ @nbc oieHeid^t nic^t erleben roerbe.

3^ad^ einer weiteren .l^inroeifung auf ben ©lauben an bie gott;

lid^e 35orfe]§ung unb ba§ faüifd^e SSor^anbenfeiir @otte§ in ber^ffelt;

gefd^ic^te, rourbe Ue Unterfjaltung auf's ©ebet gelenft. grei unb

offen gab er feinen ©lauben fun'o an bie ^f(ic§ten, ^rioilegien unb

SCBirffamfeit be§ @ebete§, unb beutete an, in 3lu§brüdfen, bie nicbt

mi^oerftanbcn roerben fonnten, ba^ er auf biefe Steife um göttlicbe

Leitung unb ©nabe gefiel^et l^abe. 2)ie 2Birfung biefer Unterl)attung

auf iia^ ©emüt!^ be§ ^errn S3ateman (tin frommer .!^frr, ber »on

,!^errn Sincoln l^od^ gead^tet rourbe), roar, ba§ in i§m bie Ueberjeug?

ung reif rourbe, ita^ .^err Sincoln in feiner füllen 2Beife einen ^fab

gum d^riftlicf;en ©tanbpunft gefunben 'i)aht — \)a^ er ®ott gefunben

unb fid§ auf bie eroigen SEal^rl^eiten ®ottc§ ftü^e. 5ll§ fid^ beibe

Ferren trennen roollten, bemerkte ^txx Sateman : ,,3id^ l^atte nid^t

»ermutiget, ba^ ®ie fo oiel an ©egenftönbe biefer ©attung ju benfen
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pflegten, fo md abtx tft gen)t§, ^Ijven g^reunben im 31tlgcmeinen finb

biefe ©efinnungen, bie Sie mir gegenüber an ben 5tag legten, doHs

fommen fcemb." @d§nell antwortete er: ,,^^ roet^ ba§, aber id^

benfe über biefe ©egenftönbe inel^r nad^, raie über anbere unb pflegte

ba§ feit Sifli^i^en ju t^un ; unb e§ ift mein SBunfd^, ^^nen baä ju

roiffen ju t§un."

J^atten il^n feine glienten auffaüenb l^intergangen, fo lie^ er {§re

(Sad^c mitten in ber ^er^anblung faUcn unb ftet§ weigerte er fid^

t)on Seuten 3flPung anjune^men, benen er ben diai^ ert^ellt l^atte,

nid)t ju ftagen. (ginftmal§, raä^renb er für einen raid^tigen galt

engagirt mar, entbecfte er, ba§ er fid§ auf ber unred^ten Seite befanb.

©ein 2lffocie in biefem 9^ed^t§!^anbel raurbe fogl«i(^ in ^enntni§ ge;

fel^t, ba^ er (Sincoln) bie 33crt§eibigung faden laffen roürbe. ®er

5li'focie üOernal^m fie unb ber %aVi mürbe, jum ©rftaunen SincoIn'§,

ju ©unften feine§ (SUenten entfc^ieben. 33olIfommen überjeugt ba^

öon, ba^ fiiJ) fein ßlient im Unredf)t befinbe, luottte er aud^ nid^t einen

Pfennig oon ben neunl^unbert SDoUarS annel^men, bie berfelbe ^a^tte.

ÜJton b'roud^t fid^ nid^t ju rounbern, roenn einer, ber il^n gut gefannt

l^at, U)n olö „miberfpönftig eljrlic^" fennjeid^net.
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«in ^vof>et}ev^n(i) mit f,&vünem** an '^acoff* — ein ttn«

iie^ (StpevimtnU

S)er @(^a^amt§[ecretär füfjrte bem ^räfibenten etne§ ^age§ eine

33anfier§;^eputation cor. (giner ber Oefettfd^aft, .^eir ^
,

Don 6I;eI|ea, 9JJa[f./ nal^m bie ©elegen^eit roa^r, eine 3lnbeutung

laut iDcrben ju Inffen in Sejug auf bie üerfd^ärfte 33efteu^rung ber

©tootäbanfen, bie burd; ben 6ongre§ l^erbei geführt roorben mar.

,,5Ic^, ba§ erinnert m\<i)/' fagte ,^err Sincoln, ,,an einen ^ox-

fall, ber fi(^ in meiner ^ladibarfc^aft jugetragen l^at. ^m g-rüfjja^r

roaren bie gormer gen)öf;nlid; fe§r lüftern nad; einem ©evid^te, roel;

d^e§ fie „@rüjte§" nannten, je^t aber, roenn ic^ nid;t irre, unter bcm

neumobifc^en 9iamen (Spiuat Befannt ift. (SineS jtage§, nac!^ einge;

nommener DJiittagSmal^fjeit, erfranften alle 9Jiitglieber einer ^a^U

reid^en gamilie. 3Jian rief ben ^trjt fierbci, mdd)ex bie (grfranfung

bem ©rünen Beimaß, von roelc^em Sitte in jicmlidjer ÜJ?enge genoffen

l^atten. ^n biefer ^amilie nun lebte ein §ai6 nävrifd^er 3iunge 3^a;

men§ 3aco6. 33ei einer fpäteren 3Seranlaffung, ha man roieberum

@rüne§ für hm 9Jlittag§tifd) gefammelt i^atte, fagte ha§ .^aupt ber

^amilie : ,,^el^t, 23uben, e!^e rair un^ in biefer 'Baä)e auf ein roei;

tere§ 9ii|'ifo einlaffen, rootten roir mit bem3eug ba erft einen 35erfu(^

an ^acob anftetten. 3Benn er'g auSl^ätt, finb roir au§er ©efa^r."

,,Unb ebenfo, ueimutl^e id^," fagte ^l^err Sincoln, ,, gebadete ber Son*

gre^ erft einen 35eifud^ mit biefer ©teuer an ben (StaatSbanfen ju

mad^en."

®inc tUine @ef^i())te ^ie Sincoln ^en ^rebidetn etiämu*

(Sin ^aljr unb barüber cor £incoln'§ ^tobe, mad^te t§m eine 3^es

legation oon ©eiftlic^en i§re Slufroartung in ©ejug auf bie ^rnetü

nunij von SJülitärs^oplanen. ®ie Delegation beftanb au§ einem

^re§bi)terianer, einem Saptiften unb einem @pi§fopaliften. ®ie
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erklärten, ba§ bcr (^^axackv »on Bieten ^aplanen notorifd^ unmora«

lifd^ [et unb fie löären nun g^fommen, um bem ^räflbenten bie 3'^otl^«

toenbigfeit üorju^alten, bei biefen (Srnennungen mit me^r 33or|tc^t ju

SBerfe ju gelten,

,,2lBer, meine J^erren/' fagte ber ^räfibent, ,,ba§ ift eine ©ad§e,

mit raeld^er bie S^iegierung nii^tS ju fc^affen ^t; bie'Kaplane merben

von ben 9tegimentern beftimmt."

3'Jid^t mit biefem jufrieben, brangen bie ©eiftlid^en auf eine Stens'

. berung be§ ®t)ftem§. ^tvv Sincoln l^örte fie <in bi§ ju (gnbe ol^ne

jegliche 23emerfung unb fagte bann: ,,3JJeine .^erren, o^ne une^rs

erbietig fd^einen ju moHen, raill id^ ^l^nen eine ,, Heine @efc^id§te" er«

jaulen."

,,@inftmal§ in ©ptingfielb mod)te i<^ mid^ auf ben Sßeg, eine

fteine JReife anjutreten tinb erreichte ben 23a^nf)of ttma^ ju frül^.

SJiid^ gegen ben ^ann, fufi au§er^alb be§ 23a^n^ofägebäubc§ lel^s

nenb, fo^ id^ einen f(einen ^JJegeriungen 9^amen§ „®ic!", ben id^

fannte, emftg befc^äftigt, mie er mit feinen ^t'i)in in einem ßotl^l^aus

fen l^erumroül^tte. 3'iä§er gu i^m tretenb, fagte i<S) : „2)idf, n)a§

mac^ft S)u ba?"

,,3!(^ madE)e eine ßird^e!" fagte er.

„(Sine Äirdie?" fagte id^, ,,n)ie meinft 5Du ba§?/'

,,3ia, ganj gfi^i^/" fagte ©idf, mit feiner 3e^e beutenb, ,,fe^en

@ie benn nid^t? ^a§ ift bie Äird^e; ha finb bie (Stufen unb 33orbers

t^ren — l^ier bie Sönfe mo fid^ bie :8eute b'rauf fe^jcn — unb ba ifi

bie Äanjel."

,,^a, nun fe^ id^/' fagte id^, ,,aber roarum mac§ft 2)u benn fei«

nen Pfarrer?"

,,3a, bu lieber J^immel, " antwortete SDidf mit einem ©rinfen,

,,baju l^abe id^ nid^t 2) redC genug!" -
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mU SittCDln ^ie ^iavUi ^t§ fS&ovU» "Sugar coatcd"*)

$)er 9ftcgterung§bru(fer, .gierr ®efree§, erjä^lt, bofe einfimoI§, al§

eine ber Sotfcfiaften be§ ^räfibenten jum S)ru(f befoljlen raorben

war, er ftd^ beunrul^igt füllte roegen be§ ^e6raud;S be§ 2Borte§

,,Uckr3urfert" (Sugar coated), unb juleljt^ervn Lincoln be^roegen

gur 9tebe geftellt l^aBe. 2^a i^re S3qiel;ungeu ju einanber oon bcr

uertrauteften S^Jatur tnaren, fo [agte er bem ^räfibenten ganj offen,

er möge bod^ bebenfen, ba§ eine iBotfd^aft an ben 6:ongre§ eine ganj

anbere ©ad^e fei, roie eine Stiebe an eine SJ^affenoerfammlung in ^fttts

noig ; \)a^ biefe Sotfd^aft einen Z^nl ber amerifani[(^en ©efd^ic^tc

Silben roürbe unb temgemä§ »erfaßt werben muffe.

„2Ba§iftbcnniel^tro§?" frug ber ^Präfibent.

,2a, feigen «Sie," fagte ^err 3)efree§, ,,@ie l^aben in ber 8ot;

fd^aft ©ebraud^ gemad^t üon einem unjierlid^en 2tu§brudf," unb ben

?t5aragrap^en laut oorlefenb, fügte er l^inju: „id^ mürbe an SH^rer

©teile tie ©truftur biefeS ©a^e§ umänbern."

,,2)efree§," ermiberte ^err Lincoln, ,,biefe§ SBort brüdft genau

meine ^bee au§ unb id^ merbe e§ nid^t umänbern» ÖZiemalS mirb

für biefeS :?anb bie ^dt fommen, ta bie £eute ntd^t genau miffen

werben, ma§ üfierjudfert meint."

ißet einer fpätem 33eranlaffung, fo berichtet J^etr SDefree§, fei ein

geroiffer ©a^ fel^r ungefcE)idft conftruirt. geraefen. 2)ie ^lufmerffams

feit be§ ^räfibenten barouf l^inlenfenb, l^abe Se^terer bie Segrün*

bung be§ ©inroonbeS anerfannt unb gefagt: ,,@e]^en ©ie nad^

;^aufe, ®efree§, unb feigen ©ie ju mie ©ie ii)n »crbeffern fßnnen."

2lm folgenben ^age brad^te i§m J^err 5Defree§ bie 33erbefferung.

«I^err Lincoln fam il^m entgegen mit benSBorten: ,,©en)orb l^at

benfelben geiler enlbecft mie ©ie unb er l^at hen 5|3aragrapl^en eben«

föll§ umgefd^rieben." ÜDte Ucbertragung be§ .l^errn STefreeS burd^s

lefenb, fagte er: ,,^d^ glaube, ©ie l^aben ©eroarb übertroffen, aber,

*) Sugar eoated — bie auä ^aitx Befte^enbc ® ede ober ^ülle eineä ©egenftanbel ; baS SBort

finbct aber au(^ Slnroenbung, roenn angebeutet roerben foH, bafe ^erbes ober Seletbtgenbes mit

einer $ütle »on füfeen SBorten umgeben roorben ift. UebrigenS ift baä SBort in feiner ^u^amt

menfe^ung unrichtig unb bafjer tarn e? roo^t aad), bo6 $err Befreeä bie Stufmerffamtsit 8in»

coln't barauf ^inlentte. 3lnm. b. Ueberf. .
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meiner 5;reu, td) benfe, id) fann @ud^ beibe übertreffen." !J)onrt,

feine ^Jeber crgreifenb, f^rieb er ben ®a^ rote er nadi^er im ®rurf

crfd^ien.

&inc0W» 9tatf) an einen prominenten ^a^efioU*

S3ei 5lnla§ ber SSerlobung be§ ^rinjen von 2BoIe§ mit ber ^jjrins

jeffm 5lleranbra, rid^tete bie 5iönigin Sjictoria ein ®enbfcf)rei6en an

einen jeben ber europäifc^en .J^errfdier, foroie aud^ an ben ^räfiben;

ten J?incoIn, bic 3:§atfac^e anfünbigenb. Sorb St)on§, i§r 33otf(^of=

ter in 2öafr;ington — ein ^unggefelle, beiläufig erroä^nt — bat um
eine Slubienj 'bei J^errn i'incoln, bamit er biefeS roicf)tige ^ofument

perfönltd^ überreii^en fonnte. ^ux feftgefe^ten ©tunbe rourbe er in

Segleitung be§ ^nxn ©eroarb im SBei^en .^au§ empfangen.

,,2ßenn gm. ©rcellenj erlauben/' fagte £orb £t)on§, ,,xiS) Italic

l^ter in meiner J^anb einen eigentjänbtg gefd^riebenen 23rief meiner

föniglid^en ,!^errin, ber Königin 35ictovia, roeldien ^§nen ju überreis

d^en mir ber 3(uftrag geroorben ift. ^n i^m oerfünbigt fie (Sro.

©reellen^, bo§ i\)x (So!^n, ©e. fönigt. ^or;ett ber ^rin^ üon 2öate§,

im Segriff fteljt, eine e'i)diä)e 33erbinbung mit ^i^rer föntgl. ,!^ol^eit

ber ^rinjeffm 2lleranbra von '^'dnemaxt einjugeljen."

S^ad^bem er in biefer Söetfe noc^ etliche SJlinuten roetter gefpros

ä)en f)aitt, überreid^te Sorb £r)on§ bem 5|3räfibenten ha^ (Sd^reiben

unb martetc auf beffen 2lnt«)ort. ©tefe mar furj, einfad^ unb au§s

brudfgüotr, unb beftanb nur ou§ btefen SBorten

:

,,Sorb St)on§, gel^' l^in unb t^ue b e§ g leid^en."

@§ ift jroetfel^aft ob je juoor ein englifdE)er Sotfc^after in biefer

SBeife angerebet roorben ift unb e§ märe intereffant ju erfal^ren, roa§

für einen örfolg er erjiett |at, nad^bem er biefe 3tntroort, in biplomas

tifc^e ©prad^c gefegt, ^^xex aj^ajeftät beriditet ^atte.

^etv &inc0ln unh hie ^a)ümetnen Sinahen* — @r enäW
eine ®e^äiiä)te t>on Daniel SSehfiev*

©er ^j^Tcfibent ftanb mit einem g^reuube auf ber ©d^roelle ber

Z'^üX unter ber (S5uIeu;33orI;olIe be§ 2Bet§en ^aufe§, auf ben SBa;

gen roartenb, als i§m ein ©rief in bie ^anb gebrüdft rourbe. 2Bä§s
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tcnb er btefen la§, fpajierten Seute, roie e§ ber ©ebraud^ t[l, auf

ber ^romenobe l^in unb §er roeld^e quer burc^ bie Einlagen nad^ bem

ßrieiiSbepartetnent unb babei, mit Be!annt, über bie ®äuletxf;alle

füi^rt. @ine l^eranna^enbe ©efeUfdiaft jog U;re 3tufmerf[amfctt auf

fid^, e§ toar ein Sanbnmnn roie e§ fc^ien, in fd)nd;ter Äteibung, feine

^rauunb jroei Heine Änaben bei fid^ fül^renb, welche offenbar uml^er«

ftveiften, um bie (Se!^en§n3Ürbig!eiten ber Stabt in 5lugenfd^ein ju

netjmen. 5tt§ fie bie ®äuren!^alle erreid^ten, crblicfte ber SSater,

roeli^er oorauSging, bie l^ol^e ©eftalt be§ ^cxvn Sincoln, ber in feis

neu 33rief oertieft roav. (Seine ^rau unb bie beiben Knaben famen

mittlerroeite bie Stufen l^eran gefliegen

^lö^lid^ mad^te ber Ttann ^alt, flredtc feine .^anb au§ gegen

feine Familie mit einem „(Stille !" unb nad^ einer minutenlangen

Setrad^tung beugte er fid^ nieber ju il^nen unb ftüfterte : „S)ort tft

ber ^räfibent!" ^Dann entfernte er fid^ oon i^nen, befd^Io§ Tangfas

men ©d^ritteS einen ^albfrei§ um J^errn Lincoln, wobei er i!§n nid^t

eine ©ecunbe au§ ben 3(ugen lie^.

9tl§ ber ^Präfibent feinen 23rtef bcenbigt l^atte, fagte er: ,,5ld^,

wir rootTen nid^t länger auf ben Söagen roarten ; e§ roirb ^^nen unb

mir nid^tg fd^aben, ju ^u§ l^inunter ju gelten."

®a trat ber Sanbmann fd^üd^tern an fie l^eran unb frug, ob e§

il^m ertaubt wäre, bem ^räfibenten bie J^anb ju geben; bann:

,,2BoIIte er biefe grei^eit raol^l aud^ auf feine grau unb bie fteinen

Änaben ausbcl^nen?"

©utl^erjig trat .l^err Sincoln an bie Sedieren I)eran, bie [teilen ge^

Hieben roaren roo il^nen \)a§ .^aupt ber gamilie .l^alt geboten l^atte

;

unb nad^ i'^nen l^inunter reid^enb, fprad^ er in l^erjgeroinnenber 2öeife

ju ben blöben fteinen SSürfd^d^en, bie fic^ bic^t an bie 3Jlutter ans

fd^mtegten unb atte Slntroort fdjulbig blieben, ©tefe einfod^e J^anbs

lung mad^te ba§ .l^erj bc§ 33ater§ überlaufen.

,,(55ott ifi mit ^^nen, .^err ^Präribent," fagte er el^rerbietig, unb

bann, einen 2JJoment jögernb, fügte er nodt; mit großem 5Rad^brudE

l^inju: ,,unb ba§ 5BoH aud^, •0^'^'^) ^fl§ 3Scw aud^!"

SBenige Stugenblidfe fpäter bemerfte ^err Sincoln feinem greunbc

gegenüber: ,,®ro^e SpfJänner werben gar oerfd^ieben tarirt."



94 "tncoln'§ ScBc

2tl§ Daniel Sßebfter »or ^a^ren jurüdf feine $;our bur^ ben

SBeften mad)te, befuc^te er neben anberen ^lä^en auä) ©pringftelb,

HJofelbjl man gro^e 33orberettungen gu [einem (Smpfang getroffen

l^attc. SDa fid^ ber 3^3 burc^ bie ©tabt beroegte, jupfte ein barfü^is

ger Ütegerjunge einen alten 9JJann $Ramen§ 2: - am Slermel unb frug,

maS bie Seute bort alle auf ber ®tra§e machten.

,,^f ^atohäjcn," mar bie 5lntn)ort, ,,rod^t benn ®u ba§ nid^t?

©er größte 3Jlann in ber 3Selt ^ält bort feinen (Sinjug."

'iflnn lebte in ©pringfielb bamalg ein 2Jiann 9^amen§ @— , ein

au^erft förpulenter .I^err, ^atoh rannte oollen £aufe§ bie (Strafe

l^inunter, fam aber fe^r balb barauf mit getäufd^ter SJiiene jurücf.

,,'^a, l^aft SDu il^n gefeiten?" erfunbigtc fid^ Z— .

,,^(i," antroortete 3ia!ob, ,,aber bei^ingo, er ifl nid^t l^alb

fo gro^ roic ber ölte @—

"

Sei ber diMh^x be§ ;^errn :8incoln nac^ Saf^ington, gleid^ nad^

ber (Sinna^me oon 9lid^monb, fam ein 3!}iitglieb be§ 6abinet§ ju i^m

mit ber i^rage, ob e§ fd^tcflid^ fei ^afoh 5t^ompfon ju erlouben, fid^

in 3Serfleibung burd^ ben (Staat SJlaine ju fd^leid^en iim fid^ in $ort=

lanb einjufd)iffen. ®er >Präfibent mar mie geioö^nlid^ geneigt, 9Jlil;

be ju üben unb mollte e§ bem ©rjrebellen mögltd^ mad^en, feine

glud;t unge^inbert ju bemerfftetligcn ; ber 9Jiinifter jebod^ brang bas

rauf, i^ als .^od^üerrötl^er feflnel^men ju laffen. ,,2ßenn (Sie il^m

erlauben, fid^ ber «Strafe für ha§ 35erbred^en be§ J^odioerratl^S ju ent;

jie^en," bemerkte ber SJJinifter bel^arrlid^, ,,bonn fauftioniren (Sie

felbigeS." ,,3ßol§lan," antwortete ,^err Sincoln, ,,id^ miU ^t^nen

eine ®efdE)id^te erjä^len."

,,'^a mar im Dorigen (Sommer ein irlSnbifd^cr (Solbat, ben e§

naä) etroa§ ftärferem roie SBaffer ocrlangte. (5r ging in eine 3lpos

tl^efe, mo er eine§ Jener befannten Sobaroaffers^lpporatc anfid^tig

mürbe.

,,.^err S)o!tor," fagte er, ,, geben (Sie mir gefäHigft ein @la§
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©obaioafyer, unb wenn (Sie, ol^nc ba§ e3 ^emanb roti^, einige ^ro^

pfen 2B]^i§fet) mit 'reinlaufen laffen fönncn, fo tl^äten ®ie mir bamit

einen @efallen."

,,^e^t nun/' fagte J^err :0incoln, ,,n)enn e§ bem ^afoB 5t:^ompi

fon erlaubt roirb, burd^ ÜJiaine ^inburd^juraifci^en o^e \)a^ ^emant) e§

n)ei§, roem fann e§ fci^aben? 3llfo laffen ©ie i§n ungel^inbert jiel^en."

9la<ti „breakers"*) ÄU5f|>äf^en^ — Set? qUt?ftfU>ent

erjäfiU ein ©leid^niB*

^n ben Beiten ber Äteinmutl^ unb be§ SSerjagtfeinS fprac^en me'^i

rerc 33efud^er von ben ,,breakers", bie man fo oft in naiver ^erne

oor [vi} erbliift l^atte — ,,biefe§ HJial aBer ftd^erltd^ fommen mürben."

,,^a§/' fagte er, ,,erinnert mi(^ an bie ©efd^id^te ron jenem

©(J^ulfnaben, ber nie bie S^lamen
,
,<B^a\)xai^"

,
,,9}iefl§ad^", unb

,,5lBebnego" au§fprec§en fonnte. @r l^atte beS^Ib fd^on un^ä^s

lige Wlalt ^Prügel Befommen, aber ol^ne (Srfolg. (5ine§ jj;age§ fa^

er biefe S^Jamen roieberum in ber regulären Tagesaufgabe. ©einen

ginger auf hie ©teile fe^cnb, manbte er fid^ an feinen il^m junäd^ft

fi^enben 3^ad^barn, einen älteren Knaben, unb flüfterte : ,,.^ier forn?

men biefe ,,
gequälten .^ebräer" fd^on mieber !"

„nvhcit d^ttttd füv sttfdmid ^iv!^iit^cnten** huv(fi eine ®e»
mi^t^ t>on ^at0i> Qf)aU etl&ntcvU

(Sin ^?ormer üon einem ß^ounti) an ber ©renjc fam bei einer ge«

roiffen 3Seranlaffung mit ber Älage jum ^räfibenten, ha^ bie ^Qnm

beSfolbaten roä^renb be§ SSorüberjie^enS an feiner garm nid^t nur

»on feinem .l^eu genommen, fonbern fid^ aud^ nod§ feine ^ferbe an;

geeignet Ratten ; unb er ^offe ba§ ber betreffenbe SSeomte aufgeforbert

roerbe, feinen Hnfprud^ in ©rroägung ju jiel^en.

,,^a, mein lieber SJlann," ontroortete ,!^err Sincoln, ,,n)otIte id^

e§ unternel^men einen jeben berartigen einzelnen %aU ju berüdffid^tii

gen, fo mürbe i^ 5trbeit genug finben für jroanjig ^räfibenten!

,,^n meinen jüngeren Siß'^^en fannte ic^ einen ^atoh 6§afe; er

*) ©in %(U im TOeere, b'r bie Äraft ber Sogen bricht. SluBerbem, bie Sranbung. SBirb

ttbo^ auf Dbigeä in erftetem Sinne anjumenben fein. Unm. beä Uebtri.
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loar ein .^oljflo^cr auf bem ^ttinoisfluffe, unb wenn nüd^tctn unb

foUb, gab e§ feinen befferen gtoßfü^rer auf bem ganjen ^luffe. 25or

fünfuubjmanjig ^a^ren golt eö olä ein ÜJieifterftücf, bie 23aumftämme

über bie (Strom|d)neQen ju birigtren, aber er roar ungemein gefd^icft

unb i)idt ftetä bie 9JJitte ber (Strömung. SDa rourbe fd)lie§lid) dn

fleines ©ampfboot für ben glu^ gebaut unb at§ eä fertig roar, mad^tc

man ^rtfob — er ift nun tobt, ber arme Äerl! — jum ßapitain.

(5r ^ielt beim iebe§maligen 3)urd§furd^en ber ©tromfd^netten ba§

(Steuerrab felbfi. @ine§ £age§, mä^renb fid^ ber SDampfer burd^

bie fc^äumenbe (Strömung l^inburctiroäljte unb l^eftig roüte, fo ba§

bie äu^erfte Slufmerffamfeit ^afobä l^erauSgeforbert mürbe, um i§n

in ber fc^malen Strömung ju ^Iten, jupfte i^n ein ,3u"ä^ ^"^ diod--

fd)o§ unb rief i^m ju: ,,^ören (Sie, aJiifter ©apitain! id^ moUte

@ie hielten ^§r ©oot eine üJiinute lang ftiU — mir ift mein Slpfel

über 33orb gefallen I"

^paiictii0«'mi^o^opW* — ^ie ^tt ttfcmc Sincoln

@in J^err ber eines Slbenbg im SBei^en ,!^au§ oorfprad^, trug einen

(Stodf roeld^er im Saufe ber Unteri^altung hk 3lufmerffamfeit be§

^räfibenten auf fid^ jog. ^§n in bie J^anb nel^menb, fagte er:

,,2Il§ iä) noc^ ein ^nabe mar, trug ic^ flet§ einen ©tocf. @§ mar

eine meiner ©riCfen. 3Jlein SieblingSftodE mar ein fnorriger iBud^ens

ftodf, roooon id^ ben @riff [elbft gef^ni^t ^tte. @§ liegt eine gülle

Don (5§arafter in (Stödfen. äJleinen (Sie nid^t aud^? @ie §aben

bod^ jene Slngelrutl^en gefe^en, bie man ju einem (Spajierfiodf jufams

men fd^iebt? 2)a§ mar eine alte 3ibee non mir. Knüttel oon J^age*

butteuiSträuc^ern mürben üon meinen Äameraben immer Dorgejogen

.

5Bermut!^li^ ift eä l^eute nod; ebenfo. .^idforg (ber roei^e norbam.

SBaUnuPaum) ift ^u fd^mer, au§er man benu^t ein junges Saums

d^en. J^aben (Sie fd)on jemals bemerft roie baS ^tragen eines (StodfeS

einem SJienfd^en ein ganj anbereS 5luSfe§en gibt? 5llte 3Beiber unb

^eren mürben oline (Stödfe nidE)t fo ausfegen ; 3Reg 3JierrilieS*) oers

fle^t baS."

*) Qint ^alb btöbrmntge 3t9«""W'n. vodiit in ©alter ©cott'S 9loman „(Sup TOanncring"

tine ^eroortaäenbe unb gefeierte DtoHe jptett. Änni. be* UeberJ.
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S)a§ @ebäd^tni§ be§ ,!^errn Sincoln wax in ber Z^at munberbar.

©ei einem 9'tad)mittag§empfang im SBei^en ^an§ fc^üttelte il^m ein

grember bie .^anb, unb roäl^renb biefc§ öor fid^ ging, ermähnte biefer

beiläufig, ba^ er jur felben 3eit in ben 6!ongre§ geroö^U roorben [et

ha ^errn Sincoln'S 5;ermin al§ Siepräfentant fein (Snbc erreid^te,

roelc^er Umftanb fic^ aber fcfion üor oielen ^a^ren ereignet |atte.

,,^a roofjl/' f igte ber ^räfibent, ,,@ie finb von — " ben iJia*

men beä ©taateS nennenb. ,,^ä) erinnere mid;, eine§ 9!Jiprgen§ in

einer B^itung von ^^rer ©rroäl^lung gelefen ju l^aben, aU i^ mid^ auf

einem ^ompfboot befanb, n)eld)e§ nad^ 3?iount 33ernon fu^r."

(Sin anbermal rebete i^n ein.^err an unb fagte: ,,^ä) oermut^c,

^err ^räfibent, ba^ (Sie meiner cergeffen ^aben?"

,,3fiein/' roar bie fd^netl erfolgenbe 3tntroort
;
,,@{e]§ei§en i^Ioob.

3id; fa!^ ©ie ^ule^t, e§ finb |e^t jroölf ^a^xt l^er, in — /' ))tn Ort

unb Umftanb erroa^nenb. ,,^<S) freue mid^," fu|r er fort, ,,5U fe^

]§en, bo§ ber ^^^oo^ (^ie %lni^) noiS) fliegt/'

(Später, nad) feiner Söiebererroä^lung, rourbe il^m oomSd^a^amtS*

fefretär eine !Deputotion von 33an!ier§ von oerfd^iebenen Sanbe§Di

ftriften üorgefü'^rt. ^aä) einer mel^rere 3}linuten bauernben Unter*

fjaltung, roanbte fid^ S^exx Sincoln ju einem öon i§nen unb fagte:

,,3l§r®iftrift gab mir bei ber legten 2Ba§l fein fo ftar!e§ SSotumiuic

in 1860."

,,3id) glaube, ba§ ®ic ftd^ im ^Irrt^um befinben," antwortete

ber 5Banfier. ,,^eine ajieinung ift, ha^ fid^ ^^xe aJiaiorität hd ber

letzten SBol^t um ein 23ebeutenbe§ oerme^^rt l^at."

,,3'iein," erroiberte ber ^räfibent, ,,3^r feib mit ungefähr fed^§;

l^unbert (Stimmen jurücfgeblieben." hierauf nal^m er au§ einem

S3üd)erfrf)ronfe bie offiziellen 2Ba|lbüd;er öon 1860 unb 1864, roieS

auf ha^ 35otum üon jenem !iDiftrifte §in unb e§ fanb fid§, ha^ er mit

feiner SSel^auptung 3fled^t §ottc.

S!)er Std^tb. .^err .I^ubbarb, oon ^Connecticut, ftattete bem ^röfts

beuten ein[lcn§ einen ©efud^ ab in ^Betreff einer neu erfunbenen ^a?
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none, in Sejug auf tocld^e ein (Soinite ernannt morben roar, um bas

rüber ju berid^ten.

S)er „Serid^t" rourbe auf 33crlangen oorgelegt unb ba fanb fid^

nun, ba§ bicfer über bie 9Jia^en inl^nltSrion roar.

«I^err :2inci)In njarf einen 33lidf borauf unbfagte: ,,^cf) mü^te

mir erft eine neue £eben§frift ausbitten, um bie[e§ burdilefen ju fön;

nen!'' ^^n auf ben 5tifc^ l^inmerfenb, fügte er l^inju : ,,9Barum

fann ein berartigeä (Somite nidit bann unb roonn ein flein roenig ge;

funbe SSernunft an ben 5tag legen? 2ßenn id^ einen SJionn l^infd^idfe,

um ein ^Pferb für mtd^ gu faufen, fo erroarte lä), ba§ er mir beffen

J^aupteigenfd^aften mitt^eilt unb nid^t, roie oiele ^ a a r e

e§ im ©c^roanj 'i)at."

@ine i>ivtvauli<Dt ^lan^cvH stttifd^en &incoln uttl> einem
©omlte ftdeu „®vanVS SSBIjiSretj»"

^urj oor ber Uebergobe von 3Sldfsburg übernal^m e§ ein au§ fid^

felbft l^eröorgegangeneä G^omite, toeld^eS fic^ fe§r für ba§ ©eeleni^eil

unferer 3lrmeen ju interefftren fd^ien, bem ^räfibenten einen 5Be[ud^

abjuftatten unb i^n menn möglid^ ju oeranlaffen, ©eneral @rnut

abjufe^en,

©anj erflaunt, frug .l^err Sincoln: ,,5lu§ roeld^em ©runbe?"

,,3ie nun," erroiberte ber SBortfüi^rer, ,,er trinft ju oiel 2B^i§;

fet)."

,,2l^!" oerfe^te ,!^err :Sincolu, feine Unterlippe l)ängen laffenb.

,,SBeiläufig gefagt, meine .^erren, fann mir n)0§l einer »on 3^;nen

fagen oon mol^er ©eneral C^rant feinen ©l^iäfet) bejiel^t? benn,

wenn id^ ha§ ausfmbig machen fönnte, fo roüröe iä) einem jeben im

gelbe fte^enben ©eneral tin %a^ baoon jufd^idfen!"

^Jemanb mad^te in ©egenroart be§ .I^errn Sincoln ben ßl;orafter

eines jur 3eit in SBaf^ington lebenben @eiftlid)en jum ©egenftonb

einer (Srörterung. ^a fagte .^err Sincoln ju feinem ©efud^er:

,,^ä) benfe, ©ie t^un ^nxn Unred^t. (Sr erinnert mid^

an einen SDJann in 3öi"oi§, ber roegen ®elbfälfd)ung projeffirt
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njuvbe. (So war oon 3cugen befd^rooren roorben, ba^, el^e er hie ge;

fd(fd;te S3anfnote ausgab, er [ie oorerft einem 33anffo[ftrer gezeigt

uub [id^ beffen 3Jieinung barüber erbeten l^alte, ber il^m aber ganj

xmumrounben erflärte, ba^ e§ eine geföl[d)te fei. «Sein Stnraalt,

roelc^er oon bem 3eitgni§ raupte, ba§ gegen feinen Klienten au§ges

fagt roerben foUte, frug i^n noc^ furj cor ber ®eric6t§eröffnung

:

,,3Brad^ten ®ie tk gefälfc^te SfJote ju einem 33anffaffirer unb

fragen i!§n, ob [ie gut fei?"

,,^ä) tljat e§/' lüar bie 3lntn)ort.

,,2Ba§ errriberte ^§nen benn berÄafftrer?"

S)er ©d^elm fal; fidb in einer Älemme, ober er befreite fic^ barau§

auf folgenbe 2JJanier:

,,@r fagte, e§ rcäre eine leiblid^ gute, jiemlid^ refpeftabel an§i

fel^enbe 3?ote." J^err Sincoln meinte, ber @eiftlid)e fei ein leibli(^

guter, jiemlid^ refpeftabel auSfe^enber ©eiftlid^er."

S&it &inc0lu einem neudiei^iden SSc^uO^ct He ^men
öffttete.

J^err Sincoln l^atte mitunter eine fe^r roiifungSooUe SJianier mit

beuten um^uget)en, bie il§n mit Si'ogen belöftigten. @in SBefud^er

frug i^n einftmalS, roie Dtel 3Jiann ©olbaten bie Siebellen im gelbe

l^ätten.

©anj ernfl crraiberte ber ^räfibent: ,,3JföIf§unberttaui

fenb, ben glaubroürbigften Quellen jufolge."

S)er grageftetler erblaßte unb ftie^ ^eruor: ,,®ro^er .^immel!"

,,^a, mein .^evr, stüölf Ijunbert Jaufenb — gmeifelSo^ne. @e;

l§en @ie, oHe unfeve ©eneräle, roenn fie gefdjlagen raerben, fngen,

ber ycinb fei il;nen numerifc^ überlegen unb »erhalte fid^ ju iljnen

roie !lDrei ober 23ier ju (Sin§, unb icC) mu§ i^nen glauben. 3Bir ^^nben

»rerl)unberttaufenb im gelbe unb brei mal oier mad)t jmölf. @el;eH

@ieba§nic^t?"

(ginige .^evren, frifc^ oon einer n)efllid;en 2;our jurüiJfommenb,

crioölinten roä^renb eine§ 23efuc^§ im SBei^en ^au§ eineä (SJeroöfferS
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\n $ReBra§fa, roeld^eä einen von ^fnbianern l^erftammenben Sf^ameit

füfire unb „roeinenbeS Sßafier" bebeute. ,!^err Sincoln errotberte

augtnblidlid^ : ,,®a Songfeüoiö jiifolge ,,la(^enbe§ 2Baffer" 2Jiini

nd)al)a ift, fo [oQte bie[e§ offenbar „3Jiinnebu^" l^ei^en."

BtQC^num itviiä)cn ^itäiittent Sincoln wttD

^em W^aUv iS,av\>cntcv.

%. 33. ß^arpenter, ber berüljmte 9}inler unb (Stopfer be§ befanns

tcn @emälbe§ ,,Sinco{n unb fein G^abinet bie (Sinanjipation§;^rofla;

matirfn evlaffenb",befd^reibt feine erfte SSegegnung mit bem 5)Srä|iben;

ten folgenberma^en:

,,^md VLf)x fanb mid) unter ber HJlenge, bie fid^ bem .!^auptanjiel§;

iingSpunJte, bem ,, blauen ^intmer" jubröngte.

,,3Son ber «Sd^roeHe be§ „rotljen" 5ßefud;§5immer§ au§ rourbc mir

im 33orbeigel^en ber 5lnbli(f oon ber l^ageren ©eftalt be§ ^errn Sin;

coln in ber Jiefe be§ @ema(|§. S3Ieid^ unb mit eingefallenen SBan;

gen fianb er ba in üöQig f(^iitarjer ßteibung ; nur an ben .l^änben trug

et bie »orfd^riftSmägigen roeißen .^anbfc^u^e ; mir fc^ien er inmitten

be§ \i)n umringenben 9Jienfd)enf)aufen§ einfam unb allein ju [teilen,

l^ie unb ba, mäfjrenb ber 5j3ro5ebur be§ J^änbefd^üttelnS, eine leidste

S3erbeugung mad^enb unb mie jerflreut antroortenb auf bie molkige;

meinten Begrünungen ber gemifd^ten 5ßerfommtung.

,,SRiemalS roerbe iä) ben eleftrifd^en (Schauer »ergeffen, ber in

biefem 3[Romentc mein :3nnere§ burd)bel)te. SJcir fd^ten e§ aU \af)e

td) ©tra{)Ienlinien öon odeu jt^eilcu be§ (SrbbatlcS auSftromcn unb

an jener (Stelle, auf roeldier ber f^lid^te, linfi|d; ausfef)enbe aJtann

ftonb, in einen gofu§ jufammenlaufen ; im ©eifte l)örte id; 3JiiIIio*

neu ©ebete, ,,u)ie i)a§ Staufd^en oon oielen 3ßaffern" emporfteigen

für ben guten, f^errlid^en Wlann. 33ermifd()t mit fläglid^em gießen

mad)te fid^ meinem Ol)x eine l^eUfUngenbe ©impfjonie be§ ^triump^^

unb @egen§ l^örbar, anfd^roeKcnb mit immer unb immer junel^mcn'-

ber ^raft. SDa§ maren bie (Stimmen t)er SD^änner, bie leibeigene

geraefen, unb ba§ waren bie ©timmen berSBeiber, bie Seibeigene ge;

3»efen; unb tci^ gro^e ^J'iapafon fdiniebte empor, l^inmeg ron hen

t;:nmenben ^iJ^t^unberten,
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,,^alb rourbe mir bie 35ergünftigung in regulärer 3ftei!^enforgc,

biefe el^rroürbige ^anb in Ut meine ju neljmen. SDicfe ^anblung he-

gleitenb mürbe t§in in l^alblautem Slone von einem ber ©e^ülfSs^ri;

üat)'efretäre hk i^m jur ^titz ftanben, mein D^amc unb 23eruf genannt.

Süieine ^anb fcfttjaltenb, \a'^ er mid; einen ÜJl.ometit lang fragenb an

unb [agte: ,,0 \a, i^ mei§, ba§ ift ber 9Jialer/' bann, ftd; ju feiner

ootlen J^ö^e emporrid;tenb, fügte er fd^erjf^aft unb mit einem ^Blinjeln

feiner klugen ^^inju, ,,roa§ meinen ©ie ^err (S— , fönntcn (Sie vool)l

ein fd)öne§ 23ilb von mir mod^en?", ha§ üortet^te 2öort flarf Beto;

nenb. ^troaS in 33ern)iirung geratf;enb buri^ biefen @d^u§ in'§ Sen;

trum, ber mit einem fö lauten jtone gefprod)en rourbe, ba§ alle in

unmittelbarer 5Kä^e (Ste^^enben baburd^ aufmerffam gemacht mürben,

gab ic^ eine Wntroort auf'ä ©eratl)cn)o]^l, unb na§m 3ln[a^ ju fragen

06 i^ i^n nad) iSdjlu^ be§ Empfanges in feinem ^IrbeitSjimmer auf;

fudjen bürfe. hierauf antroortetc er in jenem eigentpmlid^en 'S^ia:

left be§ 9Beften§: ,,^d) redjne fo" (I reckon), mittlerroeile bie me=

d^anifc^e unb trabitionetlc .^anbüBung roieber aufnel^menb, roeldier

auSjumeid^en nod| fein 5j5räfibent oermod^t ^at, unb bie, fo l§erb unb

fireng bie ^robe aud^ fein mag, biefem 2lmte anl^aften mirb, fo lang

He Stepublif bauert.

min pnf^mt>i§ Slei^nig«

^m 2Sei§en ,^au§ roaren eine§ 3^age§ mehrere ,!^erren au§ bem

SBeften anroefenb, bie in SSejug auf bie 3lmt§füfjrung ber Slbminifirai

tion Unrul)e unb SSefümmcrniy an ben jtag legten. 2)er ^räftbent

l^örte iljnen gebulbig ju, bann erroiberte er: ,,9}ietne ,!^erren, mir

motten annel^men, atte§ ©{gentium ma§ ®ie befitjen fei ®olb unb

(Sie l^ätten biefe§ ben Rauben 33lonbin'ä übergeben, um e§ oon iljm

auf einem (Seil über ben 3'iiagara ^^^u^ tragen ju laffen, mürben (Sie

an bem (Seil rütteln ober il;m fortraäl^renb jufc^reien: ,,23lonbin,

rid^ten @ie fic§ etroa§ me^r in bie ^'öi)t — ^lonbin, bilden @ie fid)

ein flein raenig mel^r — gelten (Sic etroaS rafd^er — neigen (Sie fid;

etroa§ mel^r nörblic^ — neigen (Sie ftd^ etraa§ me^r füblid^?" S^cin,

@ie mürben i'^ren ^t^em fomo!§l raie auä) ^^re B""9e" oit ftd; ^1=

ten unb 31'^re J^änbc baoon laffen bi§ er glüdflid^ l^inüber gefommen
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ift. S)ie Slegteruug trägt eine uugel)eure Soft. 5Rid)t ju ermcffenbe

<Bä)a^t befinbert f\6) in iljter Ob^^ut. @ie oerfud^t il^r 5ltterbefte§.

©ic aber muffen fie nidjt quälen. 93er!^alten <Sie fic^ rul^ig unb rair

toerben «Sie glüdflid^ hinüber beförbern."

@tn Seitorttfel in einem "Rem ^orfer Journal, roeld^er feiner

SßtcberiD'^omtnation Oppofttion mad^te, foll il^m folgenbe (Sefd^td^te

abgclocft l^aben : ^(Sin 2Banber§mann raeit brausen an ber ©renje

l^atte fi(J) eine§ 5lbenb§ in eine anwerft unroirt!^lic§e ©egenb oerirrt.

Um feine 5Roti^ nod^ gu t)ergrö§ern, [teilte [ic^ ein fürd^terlidier @e;

loitterftuvm ein.

2Jiü{jfam fachte \iä) fein 5pferb einen 2Beg ^urci^ ha^ ^unfel ber

fHafl^t, bis e§ üor äJlattigfeit nid^t me'^x weiter konnte. ®ie l^eH*

tenc^tenben SUl^ftro^len mad£)ten e§ i{)m juroeilen möglich, bie 9iid§;

tung feines 9Beg§ ju erfennen, ba§ ^rac^en unb ^^oden be§

5Donner§ jeboc^ mar groufenerregenb. ©in ©d^lag, ber bie (Srbc

unter ii^m erbrö^nen mad^te, bradite il§n auf bie ^nie. Obgleid^ er

nid^tS roeniger mar mie ein 3Jiannbe§ 33eten§, fo mar feine Sitte bod^

furj unb jur 'Baä)e gel^örig — ,,Ot) ^exx, roenn e§ ©ir einerlei ift,

fo gieb un§ ein aenig mef)r Sid^t unbetroaSraeniger
Särm!"

MU Siincoln ^fUmMct H»ei>ete," (Browse around.*)

@ine ©efellfd^aft oon .^erren, unter benen \iä) auö) ein ®octor

ber $;l^eologie oon fel^r roürbeöoHem SSenel^men befanb, befud^te ba§

3Bei§e .^auS etne§ ^age§ unb er'^ielt oom Sortier bcn 23efd^eib, ba§

ber ^räftbent bei ber SWittagSmal^Ijeit fei, er aber i^re harten abge;

ben rooHe. 2)er ©octor raiberfel^te fic^ bem unb fagte, er mürbe

roteber fommen. ,,(Sbuarb" gab i^nen bie SSerfidEierung, ba^ \)a§

feinen UnterfcEiieb mad^e unb ging mit ben harten l^inein. 2Benige

9)linuten fpäter fcfjritt ber ^räftbent mit freunblid^em @ru§ unb ber

SBittc, 5pia^ ju nel^men, l^eretn in'§ ^intmer. S)er SDoctor brüdfte

*) To browse around — Uml^erwetben, abroetbett, abfnoppern; bejiep fi^ int gerüä^nlis

4cn <s>tnne nur auf ^oittoiel^, 3''9"< "(<"> ^tnm. b. Uebet{.
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fein SSebauern barüber au§, ba§ fie ju einer fo ungelegenen (Stunbe

gefommen roären unb ®e. ©jrceüenj beim SKittageffen geftört l^atten.

,,3ld^! \ia§ l^at nid^tS ju bebeuten/' [agte ^err Sincoln gutlaunig.

,,9)iabame Sincoln ifi gegenwärtig abroefenb unb roenn fie nic^t ju

.^Qufe ift, rocibe id^ gemö^nlid^ uml^er."

Sincoln ^ut^^ä^ncittt red tap««*)

,,3f" feie 2lmt§ftube be§ ^Profibenten eines 9?ac^mittag$ eintres

tenb/' fagt ein 2Baf§ingtoner ©orrefponbent, ,,fanb id) ,^crrn Stn«

coln eifrig mit bem ^'di)kn öon ©reenbocfS befdiäfttgt."

„!j)n§, mein .!^err/' fagtc er, ,, liegt etaaf nu§erl§atb metner

amtlidien 2;§ätigfeit; aber ein ^PrSfibent ber Q3er. ©taaten t|ot

manigfaltige ^flid^ten ju erfüllen, bie weber in ber S5erfa|fung nod^

in ben SSefc^Iüffen be§ (longreffeS üergeid^net fte!§en. !Diefe8 ifl eine

berfelben. 2)a§ ®elb l^ier ge^^ört einem armen Sieger, ber im

©d^a^amte ^orticrSbienfle oerrid^tete, aber gegenwärtig an ben

^odfen barnieberliegt. (Sr ift im ^ofpitat unb fonnte, ha er fctneH

9^amen nid^t ju fd^reiben oerfiel^t, feinen @e^It nic^t jie^en. ^
l^abe mid^ bebeutenber 9Jiül§en unterzogen, um biefe ©d^roierigfeit ju

befeitigen unb ba§ ®elb für i!^n ju befommen, bod^ enblid^ ift eS mir

gelungen, rotI)e§ 33anb ju burd^fd^neiben, roie i§r ^tU

tungSleute (Snä) au§brüdft. ;3^ ^^^ V^^ babei, ba§ @elb in mel^rerc

©ummen ju tl^eilen unb eine baoon, mie er eS con mir roünfd^te, ei«

gcnl^änbig in ein ß^ounert ju fd^lie§en unb fie für i^n aufjubemal^«

ren." ^dE) bemerfte, roie er ba§ ^adEetd^cn forgfältig fc^to^ un)»

befd^rieb.

$Riemanb fonnte biefe SScrrid^tung mit anfeilen ol^ne »on ber

J^erjenSgüte erbaut ju fein, bie ben 5(]räfibenten ber 33er. Staaten

) Red tape — fc^male? rot^es SSanb, tnontit 5!lften ober fonftlge ^otumente umbuni««

toctben. 3nt roeitercn Sinne ober oerfte^t ber ^tmeritoner unter btefem Slu?brucf HlUi wai

JU ben amtlichen 2Scrrtc^tungen innerhalb einer ?tmtäftube get)5rt, mit ©infe^lufe ber amtlli:^«

Formalitäten. 9(uf Se^tcre bejiel^t ^^ ber äluäbrud „rot^eä 5Banb burc^fc^neiben* (cutUpg

red tape), unb fotl bamit gefagt roerben, baß in einem beftimmten 5"^ eine Werfen hat

iäufeerac^ttonen ber omrtid&en gormen non ©eiten eineä ^Beamten benjerfftellijt l^t,

Snm. b. Urterf.
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baju trieb, ftd^ jeittoeilig von [einen [d^roeren 9lmt§[orgen ahi^urotn-

ben, um einem ber niebrigften [einer 3'icbenmen[d;en in be[[en ^xanU
l^eit unb (Slenb ^nl^c ju leiften.

Sin 23ejug auf eine oon ^räfibent SincoIn'S ©d^äfereien rairb

folgenbe§ ®e[d^id^td)en erjäl;lt

:

,,5ßBä^renb ber S^ebeüion 6emü!§te [td^ ein öfterreid^i[d§er ®raf
um eine «Stellung im J^eer. ®a er üom öfterreid)i[d)en @e[anbten

cingefül^rt roorbcn war, bebur[te er natürlich feiner weiteren @mp[el^«

lungen ; aber, als be[ürd^te er, ba^ [eine 33ebeutung nic§t gebü^renb

geroürbigt raerben möd^tc, begann er ju erörtern, \>a^ er ein @raf

[ei; bü^ [eine ^^amilte »on altem Slbel unb l^od^ gead^tet [ei; al§ i§n

Sincoln mit einem [d^alf§a[ten 3iüi«fern [einer Slugen, mä^renb er

ben ori[tofrati[d^en Sieb^aber von Sliteln [o red^t uäterlic^ au[ bie

©c^ultern nop[te, gerabe al§ ob ber 9)iann irgenb dn Unred;t einge«

ftanben l^ötte — in einem be[än[t'genben Xione mit hm SBorten un^^

terbrad^

:

,,Sa[[en (Sie'§ nur gut [ein; <Sie [ollen tro^bem mit gleid^er

^^«^[id^t be^anbelt werben !

"

fi^ Sincoln nn^ <S>tanton iuv ^Dltteifuttd ^on
SIetntetr

«

SSc'wcvi>evn ()e^ienten*

^in J^err [d^reibt in einer ß^icagoer B^i^uttg ^olgenbeä : ^m
SBinter oon 1864, nad^bem id^ brei ^alire im UnionS^eere gebient

«nb el^renooH enlla[[en roorben mar, beroarb iä) mid^ um bie ©teile

eines ^la^^SJtarfetenber^ ju ^oint Soofout. ©a mein 35ater ein

3Jntere[[e an ber ®ad§e l^atte, [o manbten mir unS mit bem @e[ud^

on J^errn ©tanton, ben bamaligen Ärieg§[ecretör. 2Bir erhielten

eine ^lubienj unb id^ rourbe bem l^od^näfigften 2JJonne Dorge[ü^rt,

ben iö) je gejel^en. 2118 icE) eintrat tüinfte er mit ber .!^anb, mir hat

mit in gen)i[[er @nt[ernung »on i^m J^olt gebietenb unb richtete fol*

geni)e fragen an mid^

:
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,,^aben ®te bret ^aljre in ber 2Irmee gebient?"

,,^a, mein J^crr."

,,2Burbcn (Sie e^renooH entlaffen?"

,,^a, mein ^err."

,,2SoIIen @ie mir ^"öte ©ntlajjunggpapiere jeigen?"

3[d^ reid^te fie il^m. @r mufterte fie unb [agtc bann

:

,,3ßurben (Sie |emat§ oerrounbet
!

"

^6) antroortete iljm : ,,^a, in ber (Sd^lad^t oor SBitliamSBurg

om5. aJZai 1861."

jDarau[ fagte er: ,,^d) benfe, rair fönnen biefe (Stellung einem

(Solbaten geben, ber einen 5Irm ober ein 23ein eingebüßt f)at, [o ei;

ner l^at fie roeit el;er oerbient/' unb bann fagte er, id^ [e§e gefunb

unb ftarf genug au§, um brei weitere ^a^re bienen ju fönnen.

(Sr gab mir feine (Selegenbeit, meine (Sad^e ju oerfed^ten. 3)ie

^tubienj raar ju (Snbe. (Sr roinfte roieber mit ber J^anb unb id^ mar

au§ ber ©egenmart @r. .I^errlid^feit, be§ Std^tb. Ärieg§;(SecretärS,

entlaffen.

ajZein 33oter, ber im SSorfaale ouf mid^ gewartet l^atte, Ia§ mir'S

com ®eficE)t ab, ba^ idj erfolglos geroefen mor. ^<i) fagte ju meinem

3Sater: ,,£a^' un§ hinüber ju ^errn £incotn ge^en, oielleid^t fahren

wir ba beffer." ©r fagte, ha^ mürbe nid^tS nü^en ; aber mir gingen

l^inüber. ^er ©mpfangsfalon be§ J^errn gincoln mar ooCfcr ®a;
men unb .l^erren aU wir eintraten, unb bie ®cene, bie fid^ §ier »or

un§ abfpielte, mar eine bie id^ nie oergeffen werbe. 5luf i!§ren itnieen

lag in qualooffer SSerjroetftung eine i^rau, mit tl)ränenübergoffenem

Stntlits unb ftel^te um ba§ $?eben i§re§ (SoI;ne§, meldfier befertivt mar

unb erfd^offen werben fotite. ^^ §örte me ^cxv Sincoln fagte:

,,Wabame, beruhigen Sie fid^; e§ ift ju qualoott für mid^. ^(^

würbe 3f^ren (Sol^n begnabigen, wenn e§ in meiner SOlad^t ftönbe

;

aber ein Krempel mu§ ftatuirt werben, ober id^ werbe feine 2lrmee

^aben."

SBei biefer 9tebe fiel bie grau in Ol^nmad^t. Sincoln winfte fei;

nem Wiener, ber bie grau aufhob nnh fie ^inau§ trug. Me bie im

3 immer waren weinten.

3fetjt iebod^, bie (Scene oom @rl§abenen in'§ £äd§erlid^e umgeftol;
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tenb, tarn eine gro^e, lebhafte 3iriänberitx al§ näd^flc in ber Slet^e X>tt

S3ittfletler, roeld^e, bie 5lrme gegen bie (Seiten ftemmenb, ju ^errn

fiincoln [agte: ,,^err Sincoln, barf icE) 2lepfel oerfaufen an ber (Sifens

fiol^n?" Sincoln jagte: ,,@en)t§ aJiabame, (Sie fönnen oerfaufen

fo oiel (Sie roollen." ®a aber erroieberte fie: ,,(Ste muffen mir

einen ^a§ ougfltellen, fonft laffen mid) bie ©olbaten nid^t." Stn^

coln fd^rieb roenigc ^ei^^en unb reichte fie i^r l^in, rooranf fie fagte: ,,^^

banfe ^l^nen ^tvx, @ott fegne «Sie." S)iefe§ jeigt, wie fcfinell unb

flar alle (Sntfdbeibungen biefe§ 9Jianne§ ju $;a3e traten.

^d) ftanb unb beobad^tete ifjn roä^renb jroei langer ©tunben ; er

fertigte einen jeben %aü ebenfo fdileunig ah mit bie obigen, unb

jur 3ufnebenl§eit 3ltler.

23alb tarn iö) an Ue 9^ei^e. Sincoln fprad^ ju meinem 5ßater

unb fagte: ,,3Jiad)en (Sie ^^re 5lngelegen^eit fo furj ah roie möglid^,

c§ wirb fpät." äJlcin SSater trat ju ^errn Sincotn l^eran unb

fteHte mid^ i^m nor. Sincotn fagte bann: ,,9Ze^men @ie ^\a^,

meine .l^erren, unb berid^ten (Sie 3^re Stngelegenl^eit fo rafd^ roie

moglid^." 2)a ftanb nur ein (Stul^I neben Sincoln, unb fomit lub

er mit einer .l^anbberoegung meinen 3Sater ein, barauf ^la^ ju nel^i

men, n)ö!§renb id^ ftel;en blieb. Wlein SSater mad^te i§n mit ber Sin;

gelegen^eit befannt, wie roeiter oben fd^on bemerft roorben ift. ©a;

rauf fragte er : ,,3ßaren (Sie fc^on bei ^errn (Stanton?" iffiir fag;

tcn i!§m
,
ja", er l^ätte un§ abgeioiefen. .^err Sincoln fagte bann:

,,9Jieine .l^erren, ba§ ift Qa6)t be§ ,^erm (Stanton ; id^ fann mid^

nid^t in feine Slngelegen^eiten mifd^en. (St beforgt alle berartigen

trotte, unb td^ bebaure ^Ijntn nid^t bienen ju fönnen."

(5r fal^, ba§ mir in unferen ©rroortungen getäufd^t roaren, unb

nerfud^te fein 5Befte§ unfern SDJut^ aufjufrifc^en. 35ei meinem 3Sater

gelang il;m ha§, benn ber mar ein SincoIns3Jtonn uut tin treuer ^fie--

publifaner.

^err Sincoln fprad^ nun: ,,3JJeine .I^erren, id^ roitt ^^nen fagen

n)ie e§ ift; fold^e ©efud^e mte biefeS eine§ ift, gelangen tagtäglid^ ^au;

fenbe ju mir, aber rair fönncn nid^t einem Rieben ju SBitten fein, unb

imax au§ b e m Orunbe, raeil biefe 2(emter üiel gemein l^aben mit

Slemteriägcrn ; ha fmb ju oiete © d^ ro e i n d^ e n für bie 3 i fe c n V
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!Dtc ®amcn bie biefe§ @efprö(| mit angehört l^atten, l^ieltcn ftd^

i^re Za\d)eniü<i)ex oor'S ©efic^t imb roanbten fid^ a'b. ^oä) biefer

Sßi^ be§ alten Abe brachte un§ roieber in I;eitere ^aum. 2öir oers

abfd)iebeten un§ l^ierauf au§ ber ©egenroart be§ größten unb geredete;

ftcn üJionneS ber |e gelebt l^at um ben ^räfibentenftul^l cinjunel^men.

©in omüfanter unb boc^ anä) rü^renber 33cn)et§ oon ber ®eifte§5

abroefen^eit, bie fic^ Sincoln'S ju Reiten bemächtigte, trat bei einem

feiner Seoer'ä ju Xage, al§ er einem J^eer von SSefud^ern, bie an i^m

in einem nid^t enben rooUenben ©tromc oorüber jogen, bie ,^änbe

fc^üttelte. ^in genauer ©efanntcr oon il§m rourbe ebenfalls be§ ge;

roöl^nlid^en, couüentionetlen ^änbefdE)ütteln§ unb 23egrü§tn)erben§

tl^eil^aftig, aBer bcmcrfenb, ba§ er nid^t erfonnt rourbe, blieb er,

anftatt weiter ju getjen, auf feinem ^la^e fk^cn unb erneuerte feinen

@ru§ ; ba erroad^te ber ^Präfibcnt ju einem unflaren ißemu^tfein,

ba^ etroaS 5lu§ergen)ö^nlid^e§ üorgefallen fein muffe, unb mar^rnel^:

menb, wer cor i§m ftanb, ergriff er bie J^anb feine§ ^^reunbeS, fd^üt^

telte fte nod^mals auf§ .l^erjlid^fle unb^agte: ,,9Bic gel§t e§ ^§nen?

©ntfd^ulbigen (Sie, alter ^^reunb, ba^ xä) (Sie nic^t bemerft fjobt.

^6) bod^te an einen ÜJiann brunten im ©üben." (5r geftanb fpäter

im Sßertrouen ein, ha% jener ,,9}lann brunten im ©üben" ber bamalS

feinen 3Jiarfd^ nac^ bem 3Jieer auSfü^renbe (S^ermau mar.

Sittcoltt um ^cv ^vt^i^cv*

@tn 9^egierung§beamter fam eine§ 5;age§ tn'§ Sßeifec ^au§, eis

nen bem geiftlidEjen @tanb angel^ßrenben ^^reunb mit fid^ fü^^renb.

,,^err ?Präfibent," fagte er, ,, erlauben (Sic mir, Sinnen meinen

^reunb, ben (S'i)xm. ^exxn %. au§ oorsuftellen. (Sr l^at ben

SGBunfd^ au§gefprod^en, Sie fennen ju lernen unb mit ^i^nen eine

furje Unterl^altung anjufnüpfen, unb id^ fd^ä^e midE) glücElid^ al§

SJltttel ^u fetner @infü§rung bienen ju fönnen."

35cr 5)3rafibent f(^üttelte .l^errn %. W J^anb unb lub il^n ein,

^la^ ju nel^men, wäl^renb er fid^ felbj^ ouf einen (Si^ nieberlie^.
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jDann, nad)bem feine ^ü e ben ?tu§brurf gebulbigcr (Snuartiing am
genommen l^atten, [agte er: ,,'^ii) hin nun bereit, anjuf)örcn, roaS

(Sie mir ju jagen t)aben." ,,^ber, ic^ bitte ©ie/' [agte Jperr %.,

,,id^ l^abe burd^au§ nicf)t§ $Befonbere§ ooräubringen ; ic§ mad^te ^^i

nen meine 5tiifn)aitun^ nur au§ bem atieinigen ©runbe, um ^-^nen

meine J^od^ad^tung barjubringen unb, al§ einer an^ ben 5IKilIionen,

ber 33erfid;erung 3lu^bru(f ju »erleii^en, ba§ ©ie ftetS auf meine

©pmpatl^ie unb ^ülfgbereitroiUigfeit red^nen fönnen."

,,2Jiein mertl^er ^err/' fogte ber ^räfibent, unb fid^ rofd^ erl^c*

benb, ergriff er mit bciben .Ipänben bie be§ 33efud^er§, roä^renb ein

3ug ber @rleid;terung fein ^lutlilj umfpielte, ,,ic§ bin in ber j£l^at

l^öd^ltd)!^ erfreut (Sie ju fe^en. ^ä) nermeinte, ©ie raaren

in ber Slbfid^t gefomnten, mir ctmaä norjupre«
b i g e n."

iSint f)än§n(fie ^e^ehtnhciU — äincoln unh bit Keine

//S;a^" — (2tncotn'§ ©or)n 2;^oma§).

5lm jtage nad^ ber 2tb|altung ber .^eerfd^au über 33urnftbe'§ ©i*

oifion, erjä^lt .l^err (Sarpenter, [teilten fid^ mel^rerc ^l^otograp'^en

im SBei^en ^aufe ein, um oerfdjiebenttid^e ftereo§fopif(^e ©tubien

rom 3trbeit§fabinet be§ ^räfibenten für mid^ aufjune^men. ©ie er;

baten fid^ ein bunfeleS (Slofet jur (gntmidfelung ber Silber, unb ol)ne

ju rermeinen, ba^ id^ ben 3fied^ten eine§ 5tnberen ju na(;e treten

fönnte, fül^rte idfi fie nad^ einem unbemo^ten ^tntmer, oon roeld^em

ber f leine ,,?;ab" roenige ^age juoor 5Befi^ ergriffen l^atte. SDer;

felbe l^atte ba§ 3^"^"^^^ "^'^ -Oülfe mel^rerer Wiener ju einem ÜJlis

niaturs^^eater eingerid^tet, mit Sü^ne, SSor^ang, Ord^efter, Sogen,

^arquett unb maS fonft nod^ baju gel^örte. ®a id^ mu^te, ba§ bie

beabfid^tigte ©enu^ung biefe§ 3i*"^s^§ feinen 3lrrangement§ in fei-

ner Sßeife Eintrag tfjun roürbe, fo liegte i^ nid^t bie geringflen S3c;

benfen, bie üJiänner nad^ bemfelben l^injugeleiten.

@§ ging 3llle§ gut oon ©tatten unb ein ober groei Silber maren

fd^on aufgenommen, ba mit einem Walt l^örten mir lärmenbeS Xo--

ben. 2)er in jenem 3tm^er befd^äftigt getoefene ÜJJann fam ju un§

in'§ 3lrbeitsfabinet unb melbete, \)a^ n^^'^" fi"^ ff§^ entrüftet ge*
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geigt ^abt, loegcn bcr ©cnu^ung fetne§ 3^ntmer§ ol^nc ron tl§m ©r*

taubnt^ baju erhalten ju l^aben. (Sr ^a6e [oeben bic ?;§ürc aBges

fd^lofl'eu unb Derrael^re einem ^eben ben Eintritt. S)te S^emifalien

befanben fid^ fd;on im ^Innern be§ 3i*""'C'^§ ""^ ^« ^^^ ben <Sd^lüf[eI

mit f\6) genommen, fo mar 'i^nen in feiner SBeife beijufommen.

ajiitten in biefem ©efpräd^ [türmte ,,2:ab" f)erein, leibenfd^aftlid^ auf;

geregt. @r fc§ob alle ©d^ulb auf mid^ — unb fagte, iä) l^ötte fein

Stecht fein ^intmer ju benu^en unb bie Wtänntx bürften nic|t mcl^r

l^inein, aud^ nid^t einmal, um il^re ®erät§fd^aften ju Idolen, ^r
l^abe bie Xi)üxt »erfd^loffen unb fie fottten \ia \a nid^t mel^r l^inge^en

— ,,fte l^ätten in feinem 3tntmer nid^tS ju fud^en!''

J^err Üincotn fa§ ju einer ^l^otograpl^ie unb befanb fid^ nod^ auf

bem ©effel. (Sr fagte in milbem jtone : n'^^'^t Ö^^' ""b fdaließ bic

jtl^ür auf." jtab ging murrenb unb brummenb in ba§ ^iinxntx fei;

ner fOiutter unb raeigerte fid^ ju gel^ord^en. ^<S) folgte if;m nad^ auf

•ben @ang, aber ha l^alf fein Sitten unb ©d^meic^eln, er üerl^arrte

bei feiner äßeigerung. 3"'*^ ^räfibenten jurüdffe^renb, fanb iä) ben;

felben nod^ immer gebulbig auf bem ©tul^Ic ft^enb, oon roeirfiem er

fid^ nodi nid^t erl^oben l^atte.

@r fagte: ,,.^at ber Sf^nge hie Z'ijüx nid^t gei)ffnet?" ^ä) anU

roortete il^m, ha^ mir nid^t§ mit i^m anzufangen üermod^t l^ätten —
er fei in ber oerbrie^lid^ften Saune baoongelaufen. S)ie Sippen be§

^cxxn Sincoln jogen fid; fefl jufammen, bann, fidö plöl^lii^ er^ebenb,

fd;ritt er über ben @ang mit ber 5IJiiene eines 2Jianne§, ber feft ent;

fd)Ioffen ift, (Strafe ju ertl^eilen unb ocrfd^roanb in ben ^rioatge;

mod)ent. @leid) barauf fe^rte er mit bem ©d^lüffel jur jtt)ür ju;

rücf, bie er felbft auf|d)lo§. ,,@o," fagte er,
,
je^t fönnen @ic

meiter arbeiten, e§ i^: nun 3llle§ in Orbnung,"

@r ging barauf jurüdf in fein SlrbeitSjtmmer, mol^in id^ i§m

folgte, unb feinen ®t^ einne'^menb, fagte er ^alb entfd^ulbigenb

:

,,^ab ift ein etgent^ümlid^e§ ^inb. 5ä[§ id^ ju il^m fam, mar er

ooll be§ ]§efttgften3orne§ ^ä) fagte: ,,£ab, roei^t ®u mol^t, ta^

2)u SDeinem S5ater fel^r oiel Unanne^mlid^feiten bereiteft?" (Sr brad^

in 2;i^räncn au§ unb gab mir fofort ben ©d^lüffel.
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@()rtt»* 2)r» ^inton ^ettöftcU

IRfld^ bem SScgtäBniffe [eines (Sol§ne§, SBiUiam SBaUace Stncoln,

hn geBruar 1862, na§m ber ^5räfibent feine amtlidien ^flid^ten n)ie=

ber auf, ater nut med^anif(^ unb mit [d^roerem unb betrübtem «gter;

jfjt. Stm barauffolgenben SDonnerftog überroältigten x^n feine ©es

fü^k berart, bo^ er fic^ oon aller ®efellid;aft fem l^ielt. 9J(m jroei*

ten SDonncrfiag n)ar e§ ebenfo; er roollte ^Riemonben fefien unb

fd^ien eine SSeute ber tiefften Welanä)ol\t ju fein. 3" biefer 3^^*

ungtfäl^r roar e§, al§ fid^ ber ß^rrt). granciä 33inton, von ber ®rei;

einigfeitSürd^e ju Sflero 3)orf, »eranlo^t fa^, mel^rere ^age in 2Baf^;

ington jujubringen. S)a er ein 2:efannter von %vaü Sincoln unb

beren ©d^me^cr, %xau Gbmarbg von ©prinöficlb, war, fo liefen bie

©amen t^n bitten, l^erauf ju fommen unb .^crin Sincoln einen 23e=

fu^ abjuftatten. S)ie 23eifeitefe^ung be§ ®onnerftcg§ für bie 3?e;

friebigung feines @rame§ l^atte nun fd^on mehrere 9Bod)en ftattge;

funben unb grau Sincoln fing an, fid^ ernftlid) ju beunrul^igen in

®ejug auf bie ©efunbl^eit il^reS ©atten, unb mit biefer 3:I;atfad^e

»urbe SDt. S3inton »ertraut gemad;t.

^err Stncoln empfing il^n im ©efeUfdiaftS^immer unb halb bot

ftd^ bem ©eiftlid^en eine Gelegenheit bor, i§n roegen ber ju ^tag ge«

legten Steigung, flci^ ben Seftimmungen ber 33orfe§ung mit einer fo

rebeUifd^en ,^attnädfigfeit »iberfel^en ju raoKen, ernftlic^ ju tabetn.

@r fagte i§m frei unb offen, ba§ bie Sefriebigung ober ber ^ang
nad^ berartigen ©efü^len, joenn aud^ natürlicf;, nid^tS befloroeniger

fünbl^aft fei. Unroürbig fei e§ eineS SJtanneS, ber on bie d^riftlidE)e

SReligion glaube, (gr l^abe ben :?ebenben gegenüber, al§ ber erroäljite

33oter unb gü^rer feines S5olfeS, größere ^flid;ten ju erfüllen roie

irgenb ein anberer SD^ann unb nun, burc^ biefeS fortgefet^te S3cfüm;

merts unb S3etrübtfein mad^e er fid^ unfähig, feinen amtlidjen QSers

antroortlid^teiten ©enüge ju leiften. 2)ie 3lbgefd^iebenen als vtn
1 r c n ju betrauern, gehöre bem ^eibentfjum, nid;t ober bem

(gl^riftentl^um an. ,,3f)r ©o^n," fogte 2)r. SSinton, ,,lebt im

^parobiefe. (Erinnern @ie [ic^ beS ©o^eS im ©oongelium : ,,@ott
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tft itid^t ber ©Ott ber lobten, fonbern ber Sebenbigen unb alle

leben burd^ i^n?"

S)er ^räfibent l^attc bte§ t»ie in einem Betäubten 3uflönb mit am
gehört, bi§ bie Söorte ,,^'i)x (So^n lebt" ju [einem D^r brangen.

23on bem ®op^ emporfdincHenb rief er au§: ,,Sebt! lebt! O
ftdierlid^, «Sie [potten metner.''

,,3^ein, mein ^err, glauben €ie mir/' erroiberte ®r. SSinton,

,,e§ ifi bQ§ eine fe'^r tröftenbe unb erquicfenbe :2e§re ber Äird^e, bie

ftd^ auf bie eigenen SSorte »on 3fc[u§ 6^riftu§ ftü^t."

J^err Lincoln fal^ il^m einen Slugenblicf in'§ 2(ntli^, bann fc^nell

ouf i^n juge^enb, [erlang er feinen 2trm um ben ^al§ be§ ©eiftlis

d^en, unb feine J^anb auf'§ .^erj legenb, fd)Iuc^jte er laut unb mic;

ber^olte: ,,£ebt! lebt!"

,,ßiebfter, befter .^err," fagte 3jr. 33inton tief beroegt, feinen eis

genen 5(rm um ben meinenben 33ater fcf)Iingenb, ,, glauben (Sie 2)a§,

beun c§ ifi bie foftbarfte äöal^r^eit @otte§. (Bndl^en (Sie ^!§ren

@o^n nic^t unter ben itobten ; ba ift er nid^t ; er (ebt fjeute im ^a*

rabte§ ! 2)enfen (Sie über bie oolle ©ebeutung ber 9Borte nac^, bie

id^ angeführt l^abe. SDie (Sabbujäer, al§ fie 3fef"§ befragten, roaren

ber 5nteinung, ba§ 5tbra!^am, ^\aat unb ^acob tobt unb begraben

raären. S3ead)ten ©te bie 5(ntn)ort: ,,2)a§ aber bie jtobten roieber

auferftel^en, l^at un§ fd^on 9}?ofe§ bei bem 23ufc^ gezeigt, ba er ben

.^errn ben @ott 3lbra^am§, ben ©Ott ^iaaU unb ben ®ott Jacobs

nannte, ©enn er ift nic^t ber @ott ber ^tobten, fonbern ber Seben;

bigen unb Sllle leben burd^ i§n! S^at nid^t ber ölte ^atri«

ard^ feine <Bb^nt betrauert? — Sfofepl) ift nid^t mel^r, (Simeon ifi

nid)t me'^r unb nun motlt il^r S3en|amin auä) no6) ncl^men?" Slber

33eibe, ^ofep!^ unb (Simeon lebten, obgleidE) er f§ nid^t glaubte.

STa^ il;m ^ofepl; genommen mürbe, mar in SBirflid^feit ba§ Wlittd,

rcclcljeS bie @rl)altimg ber ganjeu ^ai^ilie bemirfte. Unb fo au^

^at ©Ott ^l^ren <Bo'i)n in ba§ !§ö!§cre 3fieidl) berufen — ein S^teid^ unb

ein ®afein ebenfo roa^r, ja roirfliclier nod^ mie ba§ ^'^re. 3}löglid^,

ba§ aiid^ er roie ^ofcp'ö nac^ ©otteä nieifcm S^int^fd^lu^ ber O^etter

ber gamiiie feines S3ater§ mirb. @§ ift ein 5:§eil oon ©otteä

liebenber ^ürforge hk ^l^nen unb ben ^^rigw §um guten @nh» nur
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®IM unb ©eligfeit Bringen wirb, ©ejroeifetn ©ie e§ nid^t. ^c§

l^abe/' fiil;r ®r. SSinlon fort, ,,eine ^rebtgt bie fid) hierauf Bejie^t

unb roeld^e (Sie, roie id) oermeine, mit ^ntereffe lefen werben."

^err J"'tncofn Bat il^n, i^m biefelBc Balbigft ju üBermitteln unb

fprad^ roiberl^olt feinen I)anf au§ für feine tröftenben unb l^offnungS;

DOÜen 2Borte. ®ie ^rebigt'rourbe tt)m ^u'gefanbt unb com 'ipräftbens

ten raieber unb immer roieber gelefen unb, e^e er fie retournirtc, lie^ er

ftd^ für feinen perfßnlid^en @eBrau(^ eine ©opie baoon anfertigen.

Sincoln tV0itntt feilte mvün^n^en mmtn mw¥ tviUmt

eine ^efi^id^te*

31. 2Ö. Slarf, (Songre^mitglteb üon SBatertoron, 'tflem 2)orf, er-

jäl^lt folgcnbe intereffante @efd)ic§te : SBä^renb beS Krieges fam

einer meiner (Sonftituenten ju mir unb Berichtete, bn§ einer feiner

©ö^ne auf bem ©d^lad^tfelbe geBüeBen fei, ein anberer in Slnberfon^

üiHe feinen Xob gefunben l^aBe unb ber britte unb le^te ®o§n Befinbe

fici^ in ^arperS gerrt) auf bem Äranfenlager.

2)iefe UnglücföfäHe üBten eine fold^c 3Birfung au§ auf feine @at;

tili, ba§ fie üom SBaljnfinn Befallen raurbe. (Sr mollte nun auf hk

(äntlaffung biefeg legten unb !ran!en ©o^ne§ antragen unb i^n nad)

J^aufc geleiten, in ber .^offnung, ba^ feinem armen SBeiBe Bei (Sr;

Blicfung biefe§ einzigen @oI^ne§ bie 35ernunft roteberfel^ren mürbe.

^ä) ging mit i§m jum ^räfibenten unb legte bemfelBen bie (Baö)t

oor fo gut id) oermod^te, roä()rcnb ber SSater baBei fa^ unb meinte.

2)er ^röfibent, tief Beroegt, oerlnngte na(i^ ben 5|3apieren unb fc^fieB

quer barüBer ,,(yntlaffet biefen 50iann."

!I)ann, fid^ bie ^l^ränen au§ ben 5lugen mifdienb, brel^te er \\ä)

um nafB bem ^tl^ürftel^er unb fogte: ,,5üljre ben 'JlJiann l^erein,"

faft ol§ füllte er ftc^ Beläftigt, moS mid^ oeronla^te ju fragen, morum

bem fo fei.

(Sr erroiberte, e§ fei ein «SdireiBmeifter, ber üiele ^dt baju ten

braud)t l^aBe, feine (5mancipation§5'i}3rocIamation gu copiren

fte mit un^äl^Iigen ©d^nörfeln oerjiert ^Be unb nun erinnere i§n ba§
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an einen ^rlänber, ber eine ©tunbe gebraucht l^atte, um fein olteS

^ferb einjufangen unb aU er beffen cnblidE) ^abl^aft genjorben war,

ha roax e§ feinen Pfifferling toert^ I

#errti Sinc^In'i ^^mmentuve m feiltet ^ttiattji^AtiaitiS*

^votUmatien* — &a^ cv a» ^tvtn Colfas fagte»

S)ie le^te ?Proflamation rourbe am ^Reujal^rStage 1863 unterjeid^;

net. ®cr ^röfibent 6emerfte am felben 2lbenb ^errn ß^olfar gegen«

über, bie Unterjd^rift [ei etroaS ungleid^ unb unfic^er aufgefallen.

,,9'iic{)t etroa," fagte er, ,,aU ob iä) gejaubett ober gejögert l^otte;

nein, aber e« gefd^a^ gleid^ nad^ bem öffentlid^en (Smpfang unb ein

breiftünbigeä ,^änbe)d)ütteln ift nid^t baju angetl^an, eine§ 3Jianne3

J^anbfc^rift ;^u öerbeffern." 2)ann feinen j^on oeränbernb fügte er

^in'^u: ,,®er ©üben ift genügenb geroarnt roorben unb fie l^oben e§

oernommen, ba^ roenn fie ju i!§ren ^flid^ten jurücfjufe^ren fid) weis

gerten, id^ an bem Pfeiler i^rer ÜJlad^t rütteln mürbe. S)iefe§ 33ers

fproc^cn mu§ nun gel^alten merbcn, unb niemals merbe i^ ein einjigeä

2öort baoon jurüdfne lernen."

£inc0ln ^i§^uiivt degett ^ie mm«tmi\ßnti0n9s^v0tH'
mation nut/ um fliip beffetr ^«trtiiier su unUttiHfUn*

Jßenn ein Don !Oincoln abgegebenes @utad§ten, ba§, menn e§ aud^

öfters geraume ^cit gur pfeife beburfte, bann aber fo feft ftanb mie

bie erofgen ißerge ; roenn biefeS, fagen mir, eine ®ad^e oon SBid^tig«

feit betraf, fo f^ien in feinem (Sinne nid^tS fo fel^r bie Oberl^anb ju

bet)aupten mie bie ©eftreitung feiner eigenen Sßünfdje, unb barüber

plaubevnb, legte er feine ©eroeiSgrünbe bar,- nur um ju feigen ob bie«

felben rotberlegt roerben fonnten.

®iefe§ roirb bargetl^an burd^ eine 3iif<'ntmcnfunft jroifd^en il^m

unb jener 2lborbnimg ß^icagoer @eiftlicl)er, bie ernannt roorben ma«

ren um if)n jur ©rlaffung einer (Smanjipationgj^roflamation ju be;

roegen, unb bie am 13. (September 1862 ftattfanb, mel^r roie einen

2)Zonat nad^bem er bem (Eabinet hit fefte 2Ibfid§t funb gegeben l^atte,

ba§ er biefen (Schritt t§un roerbe.
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(5r fagtc ju bicfem Somtte : ,,^^ mag fein 3)ofument erlaffen, Don

bem bie ganje 3Belt crfennett mu§, ba§ e§ not^roenbigerroeife ebenfn

n)irfung§lo§ bleiben u)ürbe, roie eine päpftlid^e SBuUe gegen einen ^o^

meten!" ^iadibem er ibre Slnftd^ten über biefen ©egenftanb tjeroor;

gclocft l^atte, fd^lo§ er bie Unterrebung mit biefen benfroürbigen 2Bor;

ttn: ,,53erfteljen ©te mi(^ nid^t unre^t aeil id^ biefe ©inroürfe er^o;

htn f)dbe. 3)ie[e beuten Sinnen bie ©d^roierigfeiten an, bie mx^ hi^'-

l^er Don einem .l^anbeln in ber von ^l)nen öorgefd^lagenen S^ic^tung juj

rüdfge^Iten l^aben. ^d^ l^abe mid^ nic^t gegen eine ^roflamdion

ber ^reil^eit für bie ©Haoen entfd^ieben, fonbern merbe bie <Bad^t in

33eratl§ung jiel^en. Unb id^ fann 3§nen W 35erftd^erung geben, ba§

biefer ©egenftanb ftd jtag unb 'iRad)t meinen (Sinn befc^äftigt

unb mir faum ^ät lä^t, an etn)a§ 5lnbere§ ju benfen. 2Öa§ aud^

@otte§ 2öiIIe fein mag, iä) merbe il)n augfül^ren! ^ä) boffe, ba§

td^ burc^ meine freimutl^ige 2öei)"e in ber J^eroorrufunj ^^xex 3tnfid^;

ten feinem oon ^i^ren ©efü^len gu nal^e getreten bin."

hatüi>ev fa^t«

^errn Sincoln'ä ,,2ad^en" mar felbftftänbig. ®a§ ,,?Bie§ern"

eines roilben ^ferbeg auf feiner l^eimntl^lidtjen ?]3rairie fonnte nic^t un;

üerfietlter unb l^erjlid^er fein. @ine ©ruppe .^erren, unter meldten

fid§ fein alter gi^eunb unb 23eruf§genoffe, ber3tdC)tb. ^faaf '^. 3lrnolb

öon (Springfielb befanb, unterl^ielten fxd) clnc'^ ^ageS in btm @ang
nal^e feinem 3lrbeit§jimmer, mäl^renb [xt ouf (Sinln§ b'ir^tf"' ©i"^

ou§ (S^ongregmitgliebern beftel^enbe ^Delegation mar oor i^nen einges

fül^rt morben unb e§ mai)Xtc nid^t lange, ba mad^te ftd^ eine uuüerfenn;

bare (Stimme in einem 2lu§brud^ oon gröl^lidifeit burd^ bie 23retters

monb §örbar. 3ll§ ber (Schall l^ieoon oerflungen mar, bemerfte J^err

%nolb: ,,2)i€fe§ Sad^en ift ba§ SebenSelirir be§ ^räfibenten."

Lincoln unb 2>ie S^itumm*

^et einer geroiffen 35eranlaffung beroog ein J^erren;ß!omite ben

^räfibenten, eine neu crfunbene ,,9ftepetir"s58üd^fe ju befid^tigen, be*
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ren Gigentl^ümtidifett bovin beftanb, bag fie ha§ @ntit)eid;en be§ (Ba^

fe§ oerl^inberte. IRod^bem er fie ge'nügenb infpijievt (;otte, fagte er:

,,?^a, iä) glaube, ba^ hie\t roirftid^ ausführt, tüa§ mau i^r Beimißt.
^

SRun aber, f)at nid^t oietteidjt ^Jemanb etroaä oou einer 3Jiafd^ine ober

G'rfinbung geprt, bic ba§ ©ntroeid^en be§ „@a[e§" uon 3eitung§5

etabliffementS oerl^tnbert?"

2>ie Ärltif. — '^evcn SS^irfuttd auf ^cvvn üincoln* — ei«e
^rofii^defd^idgte ^i^ et al§ @rldutetuttd sttm

.^eftige JlritiFen, Eingriffe unb 35erleumbungen, ob biefe nun ron

9tabifalen ober ß'onCeroatiöen l^errül^rten, [törten hm ©leidimutl^ be§

^Präfibenten feiten, menn fold^e ju feinen Ol;ren gelangten. 'iDie

folgenbe (S)efd)id^te, bie er einften§ einem greunbe erjäl^lte^ mu^ mit

etrottS ©erartigem in SSerbinbung geftanben l)aben

:

,,S3or meljreren^ia^ren," fagte er, ,,befanben fid^ ein^aar(5mts

grauten, frifti^ üon ber
,,
grünen ^infel" unb 5lrbeit fud^enb, unters

roegg nac^ bem Sßefien. @ine§ 3Ibenb§ gerietljen fie ganj jufällig

an einen SBeil^er unb mürben ba oon einem ooUen Od^fenfrofd^jß^l^or

(bull frogs) begrübt — einer (Sorte »UJurif, bie i^nen bi§ bal^in nod^

nie üorgefommen mar. ,,23a;u;m! 23;a;u;m!"

,,®anj oon ©i^reden überroältigt l^ielten fie t§re ^i)xUe\di)'§

nur um fo fefter unb fd^Iid^en oorfid^tig üorroärti, mit i^ren 5Iugen

nad; allen 3fiid)tungen t)infpä^enb, ob fic^ ber ^einb nid^t erblicfen

laffe ; aber fie fonnten feiner nid^t anfid^tig roerben

!

",,3ulefet fam bem an ber ®pi^e ©d^reitenben eine glüdflid^e 3!bee

— er fprang ju feinem Äameraben jurüdf unb rief au§ : ,,Unb S)u

fannfi ®id^ b'rauf oerlaffen, ^immg, e§ ift meiner 3)?einung nad^

n id^tS m e it er m i e e in ,,Särm!"

@ine @r}äf)lund Sincoln*» \>on einem ^u^cl, hct an haS
eine @n^e einer langen ^tan^e ^ebnnhen, 3um

^eniievnxt^ifien ^eifvanOit \»uv^e*

(Sin ^reunb ber mit .^errn Sincoln oom 2Be{§en ,!^au§ nad^ bem

^rieg§minifterium fpajierte, erjä§lte Se^terem bie Oefd^id^tc einer
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,,Äontrebattbc/' wcld^e in bie^änbe oon guten, frommen Seuten gc*

fallen xoax unb uon il^nen im Sefen unb Seien untevrid^tet rourbe.

@ine§ jtageS, fid^ außer aller .^örroette wäl^nenb, Begann er ein

©ebet, in roeldiem er fii^ ^olgenbermaßen oorfteUte : ,,3'n^ '^^^'

liam§, ein fel^r braoer S'iigger im ^enfterroafd^en ; benfe, roirfi mid^

nun fd^on fennen."

,,'>Ra^ einem §erjlid^en J^ad^en über, roaS er bic ,,bircfte 3lrt unb

9öeife, wie biefcr feine ©ad^e rorgebrad)t" nannte, fagte .^err Stns

coln

:

,,^ic ©efd^id^te on bie id^ l^ierburd^ erinnert rocrbc, befi^t mit

ber tten ©rjaljlten weiter feine 3le!^nlid^feit, ben jtl^eil ausgenom-

men, in bem ba§ ,,5enftem)ofd)en" oorfommt. @inc S)ame in ^§i<

Iabelpt;ia befaß ein (Scl)oßl;ünbdE)en, einen ^ubel, ber mit einem

SOialc ganj gel^eimnißöoH üerfd^roanb. ^Belohnungen rourben für

ii)n auSgejd^rieben unb großeg Stufl^eben gemacl)t, aber ol^ne (Srfolg.

aJiel^rere 2Boc^en roaren »erftrid^en unb oUe J^offnung auf be§ ik^i

Iing§ 'iRMtti)x mar gefdirounben, al§ il§n ein üDiener eine§ 5;age§ in

einem 3uftönb ber Sefd^mu^ung l^ereinbrad^te, roie er fid^ nic^t ärger

benfen läßt. ®ic ©ame mar §od^erfreut il^ren ^Oiebling roieber ju

feigen, aber tief entfe^t über fein 5Iu§fel§en.

,,3Bo fanben (Sie i§n?" rief fie au§.

,,0," ermiberte ber aJlann ganj unbefangen, ,,cin SfJeger ba uns

ten an ber (Stroße Ijatte i§n an'§ (Snbc einer (Stange gebunben unb

roufd^ genfter mit i!§m."

Sittcoltt'd tnvic 9le^e an ^a» UniottsSta^nt (Somite« —
9luv man ^fcvbc im 8rJttffe t^cOtUln*

9Im jtage nac^ ber 23altimorer 33ertagung maditen bem ^räfibcn;

ten oerfdEitebene politifd^e Äörperfdjaften i§re 3lufroartungen. ^ntx\t

tarn ha^ SonoentionSiSomite, roeld^eS roieberum eine§ oon einem je;

ben »ertretenen (Staat in fid^ fd^loß unb ernannt roar, il^m feine ''Ro-

mination formell an^^u^eißcn. tiefem folgte bie Oi^io 2)eregation

mit ÜJienter'g 5Uiuftffaptlle oon ßincinnati unb bann bie D^tcpräfens
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tontm ber S^ational Union Seague. 3" Se^teren fagtc er am ®c^lu§

feiner furjen ©rroieberung

:

,,^ä) erlaube mir ni(|t bie SSermutl^ung ju |egen, ba§ bie ßon«

oention ober bie :2eague ber entfd^iebenen 3Jieinung geroefen fein fönnte,

ha^ iä) ber größte unb befte 3Jiann in 3tmerifa fei ; roeit el^er oermut^e

i(i), ba§ fie ju bem ©c^lu§ gelangt fmb, e§ fei nid^t rotl^fam, roä§s

renb be§ Ueberfe^en§ über einen i^lu§ ^ferbe ju raed^feln ; unb bann gu

bem roeiteren ©dilu^, ^a^ iä} bod) ein fo übte§ ^ferb nid)t 6in, um
t§rerfeit§ mit ©ii^err^eit barauf redinen ju fönnen, bo§ fie bei bem

SSerfuc^eju roed^feln nid^t eine Zölipclei begel^en würben."

ein cntlai^cncv Sffljlcr ium SSclgen ^(in§ *nan§^ct»0tUtt*
^ttv &incoln tief ibcUidigt; un^ tfic er Danbelte*

Unter ttn Sefud^ern be§ ^ei§en ^aufe§ befanb fid^ eine§ 5;age§

auä) ein au§ bem ®ienft gefto^ener Offijier. @r ^tte eine roeit*

fc^roeifige Sßert^eibigung ju Rapier gebrad^t unb oerfd^Ieuberte oiel

3eit bamit biefc bem ^räfibenten oorsulefen. 2lt§ er bomit ju @nbe

xoax, antwortete ^err Sincoln, ba^ oud^ in Söerücfftd^tigung feiner eis

genen eingaben über ben %aU, bie X^atfad^en feine erefutioe (Sin«

mifd^ung juUe^en. @nttäufcC)t unb jiemlid^ niebergefd^lagen jog fld^

ber 3Jiann jurüdf.

SBenige Sage fpäter mod^te er einen jroeiten^ßerfud^, bielleberjeug;

ung be§ ^errn Sincoln ju änbern, im SBefentlid^en biefelben (ginjels

l^eiten oorbringenb unb benfelben 3citöerluft uerurfad^enb roie iia%

»orige 3Jial, bocE) o^c feinen ^mtä ju erreichen.

2lud^ jum brüten 9}ial gelang e§ i§m, fid^ in bie ©egenroart

be§ .l^errn fiincoln ju btängen, roeld^er mit großer ©ebulb eine SBie;

ber^olung biefea S^ema'§ biä ju ©nbe anhörte, aber feine Stntroort

oon fid^ gab. ^er SOlann fal^ il^n einen 5Iugenblidf erroartungSooII

an, erfannte bann aber am 5lu§brudf feiner ©efid^tSjüge, ha^ fein

©inn nad^ roie oor biefelbe Slid^tung oerfotgte. ®i<^ mit l^eftiger

©eberbe umbrel^enb, fagte er

:

,,5Bo^l, .^err ?|3räfibent, icE) fe^e ®ie finb Döttig entfd^loffen, mir

feine @ered|tigfeit roiberfa^ren ju loffen."
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S)a§ mar fogar füv,.5errn Sincoln ju oiet. O^ne jebot!^ irgcnb

toelcJ^e Slufregung funb ju geben, mit 'JluSnafime einer leidsten 3ufam-

menjiel^ung fetner Sippen, erl^ob er ftd^ ganj rulfjig, legte eine Stolle

©d^riften bte er in bcr .^anb l^atte, cor fic^ auf bcn Sifc^, unbben ges

roefenen Offizier ptöl^Iid^ beim Sitocffragen padfenb, ihorfdiirte er i!^n

gemaltfam nad^ ber 2;l§ür unb fagte, lünl^renb er il^n auf ben (Sang

l^inauä fd^ob

:

,,3JJein ^err, id) »erbiete ^^en l^iermit fid^ in biefem 3intmer je'i

ntttlg wieber bliätn ju taffen. ^d^ fann ^tabel ertragen, aber feine

ißeleibigung
!

"

^n rceinerlid^em Jone bat ^ex ÜJlann um feine Rapiere, bic er

l^atte fallen laffen.

,,^'mwt%\" fagtc ber ^JJräfibent, ,,S§re ^Papiere follen ^^nen

gugefd^idft merbcn. kommen (Sie mir niemals mieber cor bie

3lugen!''

Lincoln unb hU ®oit>ipctulanUn an» ttev SSSatt <Str(igc«-<

iSv ttfunfd^t iOnett ,Aifvc ^evtcnfclUn Bopfc

^exx (Sarpenter, ber ^ünftler, ift für (^olgenbcä nerantroortlid^

:

2)ie SßiH, burd) xodd)e ber (id^atjamtsfecretär bcDollmäd^ttgt rocrben

foßte, ben Ueberfd^u^ beS @olbe§ ju oerfaufen, mar fiirsUd^ paffirt

unb J^err ®§afe befanb fid^ jur B^it in D^ero ?)orf, um biefcm 93er:

fud^ feine perfönlidE)e 3tufmerf|amfeit ju^fd^enfen. ©ouoerneut

©urtin fagtc jum ^räfibenten, inbem er biefe§ Um'flanbe§ (Srroäl^i

nung tl^at: ,,^d^ fel^e am ^urSjettel, bn§ biefer 3i'g bc§ .l^errn

6^§afe'§ ha^ @olb fd;on um mehrere ^rojente herunter getrieben

^at."

2)a§ gab 35eranlaffung jn bem berbften 3lii§fprud^, ben i<i) je oon

ben Sippen be§ ^errn Sincoln l)a'bt fallen Ijören. (Seine (Stirnc in

ber .I^i^e ber ©emütpaufroattung in tiefe gölten legenb, fagte er

:

,,6]urtin, roaS benfen (Sie ron jenen Äericn in ber SSall Strafe,

bie in einer ^eitttJte bte je^ige eine ift, ©olbfpefulationen treiben?"

„@ine SSanbe (Sauner flnb fie!" oerfe^te ßurlin»
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,,^ä) für meinen 5;^etl/' ful^r ber ^räfibent fort, feine gcbattte

^auft auf ben jtif^ fallen laffenb, ,,iä) raünfd^te einem ^feben oon

il^nen roäre fein verteufelter Äopf a'bgefd^offen!"

Sn WelOfem ^nfeOen. ^^a^affa Sinfum'' liei ^en snedevn
ftdnt»* — eine ®ef(Qi^tc^ ^ic eine« tiefen ein*

^tua auf 2>en ^räfi^cntcn mdtl^te*

OBerft SJicÄage oon 3^en) 3)orf, 9toBert ®ale Oroen unb ein

ober jroei anbere ^erren Bilbeten in 1863 ein ©omite, meld^eä bie

3uftänbe unter ben befreiten 9^egcrfclat)en an ber Äüfte non S'Jorb

(Carolina unterfuc^en foKte. iBei iljrer '3iMtd)V oon ,!^ilton ^ca\)

erflatteten fie bem ^väfibenten Serid^t unb im Saufe be§ ©efpröd^eä

erjä^lte Oberft 9}icÄat)c oon ben ^been, roetci^en biefe £*eute in Sejug

auf 9J?a(^t unb ©eroalt ^ulbigten. @r fagte

:

©ie beftjjen eine 35orflettung oon ®ott aU bem 3lIImäd^t{gen,

l^aben ober aud^ in i!§ren oormaligen SSer!§äftniffen bie ganje SBud^t

ber ©eroalt il;rer .^erren füljlen muffen. 33!§ jur ^tit, ha bie ©uns

be§[olbaten unter il^nen if)r (Srf^einen mad^ten, l^atten fie feine

Äenntn;^ oon einer anbern 9)iacf)t. ^l)re .^erren flögen beim .l^er-

annagen unferer ©olbaten unb ba§ oevliel^ ben ©clnoen einen Se;

griff oon einer größeren Wla6)t roic bie roar, ber fie fid^ feitl^er l^atten

beugen muffen. 2)iefe 9Jiad^t nannten fie ,,ajiaffa Sinfum."

(gine 3lnjal^l biefer S^Jeger oerfammelte fid§, um i^ren ©otteSbienft

ju oerrid^ten, in einem großen ©ebäiibe, roeld^e§ fie „.^auS be§ 2o'

be§" nannten; ha§ J^aupt biefer 53erfammlung, ein el^rroürbiger

(Sd^roarjer, roar al§ ber „Sobpreifenbe" befannt. 3ln einem geroiffen

^age, ba fid^ eine redjt anfe^lid^e 3Serfammlung eingefunben l^atte,

entftanben unter oerfcEiiebenen ^ßerfonen ©treitigfeiten unb SScrroirs

rung in S3ejug auf roer unb roa§ ,,9}laffa £tn!um" fei. ^i^^mitten

biefer 3lufregung gebot ba§ roet^öpfige Obcrljaupt ©d^roetgen.

,,5Brüber/' fagte er, ,,^^r roi^t nid^t roooon Si^r rebet. ^i^^t

§ört roa§ ic^ @ud^ fageti roerbe. Wla^a :2infum fein überall un^

roei^en SltteS " S)ann feierltd^ emporblidfenb, fügte er ^inju: ,,@i

roanbelt auf (ärbenroie unfer J^eilanb."
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OBerft 3}lcÄat)e fagt, bn§ fid; ^err Sincorn Don biefer ©arftel«

tung tief ergriffen gefüllt \)ahc. (5r I)abe nid)t einmal geläd^elt, roie

rool^I ein Slnberer get^an l^tiben roürbe, fonbern fi(^ oon feinem ©i^
erhoben unb fd)roeigenb ein paar 3Ji.iI im 3'ntmer auf unb ab gegon*

gen. 2ll§ er feinen ®i^ roieber eingenommen, l^abe er mit großem

iRarfibrucf gefagt

:

,,(Sö i\t eine bebeutunggüolle <Baä)e, ber 25orfe^ung jum SSerf«

jeug 5u bienen in ber ^Befreiung einer 9Jienf(!§enraffe."

6inc ber legten ©rjöl^Iungen bie mon von ^ttxn £incoIn gel^ort

l^ot, bejog fic^ auf ^o^n Xrjfer, für ben er, mie man annehmen

burfte, feine fonberlidje 5trf)tung liegen fonnte, \)a er (Lincoln) roit

befannt, ein alter .^enrt) ^lai) Sß^jg mar. ,,@in ober jmei ^a\)xt

nad) 5:t)ler§ Sefteigung be§ ^räfibentenftupeS,'' fagte er, ,,beabrid^4

ttgte er eine Suftreife nad) irgenbroo^in ju unternel;men unb beaufs

»ragte feinen ©ol^n, einen (gifenbal^njug ju befteHen. ^u^äüi^eV'

n>eife mar ber @ijenbaf}n;2uperinienbent ein fe^r ftarfer 5B^ig.

3ta(^bem ,,23ob" feinen 3luftrag au§geri(f)tet, tl^eilte i^m biefer Ses

amte in borfd;er 2ßeife mit, \)a^ feine ©a^n feine <Spejial;3üge für

ben ^Präfibenten jur 2)i§pofition l^abe.

,,2Ba§!" fogte ,,33ob," ,,l;aben ®te nid^t einen ©pejial53"9

für'g Segräbni^ oon ©cneval ,!^arrifon geliefert?"

n^^f" fagte ber ©uperintenbent, feinen 33art ftreid^enb, ,,n)enn

(Sie mir ^f)ren 2>ater in b e r ©eftalt bringen moUen, fo foHen <Bit

ben f(^önften 3ug «"f ber33a§n ^abenl"

55le®ftt>ol)nl>cltctt Sln(oltt'§ im meinen ^auS,—2)erfellbe

,,altc Abe". — eine l^eltcre ^ani>f(})UDs($efd)i(I)tr»

2)ie ©erool^nl^eiten Sincoln'S im 3Bei§en J^auS roaren ebenfo ein*

fad^ mie fie e^ roaren in feiner alten ,!^eiinat^ in ^llinoiä. @r fprad^

nie Don fic^ al§ bem ,,^iäfibenten" ober al§ einem ber bie ,,'!|3rä|ls

bentfc^aft" inne l^at
;

fein 5lmt hqd^ndt er ftets mit ,, biefer ^la^".

,,9^enne mtd) :?incoln", fagte er ju einem ^reunbe — ,,^^^ ^räft«



(Spifoben an§ bem 2öet^en ^aufe. 123

bent", beffenraaret überbrüffig. ,,9Benn®{e einen ^eitungSjunijen

ba unten Quf ber @tra§e fc{)en foUten [o )'rf)trfen fie ifjn l;ter t;erauf,"

fagte er ju einem ^paffanten al§ er an feiner Pforte ftanb unb auf bie

3Jiorgenneuigfeiten raartete.

©eine gveunbe ermaljuten i^n öfter§ jur 33orfid)t, roenn er fid^ in;

mitten feiner geinbe fo öffentlid^ S^i^te, aber er beod)tete fold^e§ nic^t.

@ar oft roanberte er jur S^ad^tjeit ganj unbefd)ü^t bur^ bie ©trafen

unb eine @irfd)ränfung feiner freien 33en)egungen betrad^tete er al§

eine gro§e S^efc^njerbe. ©e^r erfreulid^ war eä für i^n, feine fami;

liäi;en greunbe qu§ bem 9Beften ju fe^en, unb ftet§ l^ie^ er fie l^erjlic^

roittfommen. @r oerfe^rte mit il^nen auf altem, oertrautem 3^u§,

unb fiel fogleic^ in feine alte @en)o^n!^eit be§ ^laubemS unb ©efd^ic^s

tcner^äljleuS jurücf.

©in alter ©efonnter von i^m befuc^te SBaf^ington einjlmalS in

^Begleitung feiner ©attin. ^err unb ^^rau Sincoln fc^lugen nun biefen

greunbcn eine ^^al^rt vor, n)Oju fie fid) be§ ^iäfiöentfc^aft§;2Bagen§

bebienen tuotlten. ,!^ier mu§ jeboc^ im 3Sorou§ bemerkt werben, ha^

biefe beiben 3Jfänner fid) gegenfeitig nod) nie juüor mit ^anbfdiul^en

bewaffnet gefe^en l^atten, ausgenommen wenn fie alö ©d)u^mittel

gegen ßälte benutzt raorben waren.

33ei einem Rieben nun — ,!^errn Sincoln im 2Sei§en ,!^au§ unb fei«

nem i^reunb im J^otel — mar bie 5^oge bie: foKte er J^anbfd)u§e an;

jieljen ober nid)t. ©ie ©amen natürlich brangen auf ^an'S]ä)ü^t;

^nx Sincoln aber ftedte feine, jum ©ebraucE) ober ^fitc^tgebraud^, je

nad)bem bie Umftänbe e§ erl^eifd^tcn, in W jtafdie.

9 l§ ber ^räfibent mit fetner ©efellfd^aft im .^otel eintraf um bie

greunbe objuljolen, fanben fie ben ^errn, ber ben HeberrebungSfünften

feiner ©attin erlegen mar, munberfd^ön bel^anbfd^u^t. ^i*" aJJoment

ba er feinen ©i^ einnahm, begann er jebod^ feine feftfi^enben SSodfleber;

nen ouSju^ieljen, raäl^renb ^err Sincoln bamit befc^öftigt mar, bie fei«

nigen anjujiel^en!

,,3^ein! nein! nein!" proteftirte fein greunb, an feinen .!^anb;

fd^ul^en jerrenb. ,,^d) 'i)aht bie (Baii)e nidf)t angebettelt; tl^un (Sic

;3^re .l^anbf(l)ul§e nur weg, .^err SincolnT'
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Sjflun ftanben bie Betben alten gveunbe auf gleid^mä^igcm unb oeri

trautem ^u^ unb genoffen il^re (Spazierfahrt nad^ i^rer alten l^erge*

brad^ten Sßeife.

.

Sincoln ioUt »en amcvitani^Oim ^vautn f)olfc§ £o(>*

©ine gair jum 23eften Der ©olbaten, im Patentamt ju 3Baf§tng;

ton abgehalten, 50g aud^ J^errn :2tncoln l^erBet, roelc^er ber 33eranftalt;

ung großes 3"tereffe fc^enfte. @ä mürbe i^m jeboc^ nid^t erlaubt fid^

ju entfernen, ol^ne einige Söorte an bie 3lnu)efenben ju richten. ,,^n

biefem au§erorbentlid;en Kriege", fagte er, ,,§abenfid^ au^erorbent^

lid^e (Sntroidfelungen gezeigt, wie fie in feinem frül;eren ^rieg ju jtag

getreten ftnb ; unb unter biefen Äunbgebungen ifl feine bemerfenä^

roertl^er roie biefe %a\x§ jum iBcften ber leibenben (Solbaten unb bereu

gamilien ; unb in biefen gair§ fmb bie grauen bie roirfenbe Äraft. ^d^

bin e§nid)tgen)ol;nt eine lobrebnerifd)e ©praclje ju führen ; nod^ niel^abe

id^ bie Äunft ftubirt, ^^rauen Komplimente ju macficn ; aber fooiel mu§

td^ fagen, ha^ roenn alle jene Sieber, bie feit @rfcl)affung ber SBelt

oon (Sängern unb SDic^tern bem Sob ber grauen gefungen roorben

ftnb, auf bie grauen 2lmerifa'§ angemenbet mürben, fo mürbe iljiten

in ©ejug auf il^r 33eri§alten möl^renb be§ ÄriegeS nod^ feine @ered);

tigfeit miberfal^ren. 3"^" ®d^lu§ fage id^ : @ott fegne W grauen

2Imerifa'§!"

Sineoln in bev ^tnntte tiefet? %vübjaU — (Sv traft fi<ft Hc
&cf}tU feittetr a^uttetr itt'S ®ct>ää}tni^ iuvüd.

^m gebruar 1862 mürbe J^err Sincoln oon einer fd)roeren 23e;

trübni§ ]^eimgefu(^t, ]^erbeigefül;vt burd^ ben 2;ob fcinc§ Itebieijenben

©öl^nd^enS SBillte, unb ber fd^roeren (grfranfung feinc§ (So^nc§ ^^0=

ma§, fc^led^t^in ,,ta^" genannt. 2)a§ mar eine neue iBürbe, iiitb

bie ^eimfud^ung, bie er in feinem feftcn ©laitben an bie 23or|ef;ung

al§ oon biefer au§gel)enb betradfjtete, mar gemiffermo^en uttcrflärlid^.

@ine fromme ^ame oon 9Jiaffad^ufctt§, meldte jur ^cit in einem ber

(Spitäler al§ Äranfenmörterin fungirte, fam l^erbei um bie franfen

Äinber ju oerpflegen. Sne berid^tet, ba§ .^err £incoln fid^ mit i§r in
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bie 35erpflegung ber ^Uintn t^ciltc unb jum Oefteren im ©ernad^

auf unb ab fd^ritt, traurig au§rufenb

:

,,SDa§ tft bie fci^roerfte Prüfung meines SebenS ; loarum benn nur?

SBorum benn nur?"

^m Saufe einer Unterl^altung befragte er fie in Sejug auf t!§re

Sage, ©ie fagte il^m, ha^ [ie SBittroe fei, if;r ©atte unb jraei ^in;

ber roären im .^immel; bann fügte fie bei, ba§ fie l^ierin bie J^anb

®otte§ erfenne unb fie ^^n juoor nie fo geliebt l^abe, roie feit i^rem

5mi§gefd^icf.

,,2Bie ift ta^ aber möglid^?" erfunbigte fid^ ^err Sincoln.

,,®anj allein burc^ bn§ 3Sertrouen auf @ott unb ha§ Serou^t;

fein, ba§ @r 2lIIe§ jum 33cften führen n)irb/' ontroortetc fie.

,,.!^atten ©ie fid; beim erften ^Serluft bem SBiUen @otte§ fd^on

gänjlid^ untermorfen?" frug er.

,,9^ein/' erroiberte fte, ^^nid^tganj; boc^, nad^bem ©d^Iag auf

©d^Iag erfolgte unb fie mir 5li(e genommen mürben, fonnte id^ mid^

bemütl^igen unb tl^at e§ awä), unb bin glü'cflid^ geroefen."

@r »erfe^te: ,,(5ä freut mid^, ba§ yon ^^nen ju l^örcn. 3l^rc

Erfahrungen werben mir eine ©tü^e fein in ber @rtragung meiner

Äümmerniffe."

2ll§ man i'^m bie 35erfid^erung gab, ba§ »iele ßl^riftcn am 3Jior;

gen be§ 23egräbniffe§ für il}n beteten, trodfnete er fid^ bie ^^ränen,

bie il)m in bie Stugen getreten roaren unb fagte

:

,,@§ freut mid^ ba§ ju l^ören. @ie fotten für mid^ beten. Si<^

bebarf if;rer ©ebete."

51I§ er fid; l^inausbegab jum SSegrabniffe, brüdftc i^m W gute

SDome i^r 33eileib au§. (5r ban!te i|r mit freunblid^er 2Jiilbe unb

fagte:

,,^d) roiff oerfud^en ju ©ottju gelten mit meiner 2;rübfal."

Sßenige jtage nad^^er frug fie ii)n ob er @ott »ertrauen fönne.

(5r antroortete

:

,,^ä) glaube e§ ju fönnen unb iä) mill e§ rerfud^en. 3»^ roollte

id^ befä^e j[ene§ finblid^e ^^ertrauen von bem ©ie mir fagten, aber id^

l^offe, ha^ (Sr c§ mir ccvleifjcn roirb."

Unb bann fprad^ er »on feiner aJiutter bie er brou^cn in ber ©ilbs
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tii§ »on 3ittbiana cor [o »ielen ^i^i'^i^ci^ f^on in bic (5rbc gebettet

l^atte. ^n biefer fc^tücren <Etunbe ber ^Prüfung gebac^te er mit ben

järtlid^ften Erinnerungen if;rer, bie i^n fo oft an i^rat mütterlidfien

SBu[en gebrüdtt unb in ben Slnfed^tungen [einer Äinbfjeit getvöftet

l^at e. ,,^(^ erinnere mid^ i§rer ©ebete/' fa^te er, ,,u nb bie )§ a«

ben mid^ ftet§ begleitet. <Sic l^aben fefl gehalten
on mir burd^'S ganje Seben."

ein ^etm^cv ^rÄflöcnt*— ,,&ci>ct un^ Sobjireifung. "

^a^ ber jroeiten IRieberlagc bei SuH 3fiun fd)ien J^err :2incoIn

fel^r niebergefd;lagen über bie ^di)l ber ©etöbteten unb SScrrounbeten

unb fagte be§l§alb ju einer greunbin : ,,^c^ \)a'bt get!§an roaS ic^

»ermodit. ^ö) l§abe @ott gebeten mid^ ju leiten unb nun mu^ id^

ben 3lu§gang i^m überloffen."

23ei einer anberen25eranlaf[ung, nad)bem man il^m berid^tct l^atte,

ba^ an einem entfernten, mid^tigen fünfte eine ©d^lad^t im ©ange

fei, trat er matten unb forgenooHen Slntli^eä in ba§ 3^"^^^^/ ^^ ^^^'

d§em biefe ©ame mit ber 55erpflegung eine§ !ranfen 3Jlitglieb§ feiner

gnmilie be[d§aftigt mar unb fagte, er fei fo beforgt unb aufgeregt,

ba% er nid)t§ genießen fiJnne. ®ie 9JlogIid)feit einer 9^ieberlage

laf^ete fd^mer auf if)m ; bie ®ome fagte, er foHe 35ertrauen l^oben

unb ju ©Ott beten.

,,^a," fagte er, unb eine ©ibel ergreifenb ging er in fein 3 ints

mer.

^ätte alles Sßolf biefer S'Jation ba§ ernftc gleiten l^ören !önnen,

roetdöeä oon biefem ©emad^ emporftieg unb rote fold^eS ju ben O^ren

ber SBärterin brang, fo märe e§ ouf bie Änie niebergefaUen in l§rä;

nenooHer unb el^rerbietiger ^t^eilnal^mc.

Um ein U^r be§ SfJadimittagg erl^ielt er ein 5;elegramm, einen

©ieg bc§ 23unbe§I;eere§ oertünbenb; fd^nurfiradfä eilte er in'ä 3 im-

mer mit freubeftral^Ienbem 5lntli^ unb rief: ,,^5ro^e 23ot|d^oft!

grolle Sotfd^aft! ®er ©ieg ifl unfer unb ©ott ift gütig."

,,(S§ gel^t nid^t§ über'§ ©ebet," meinte bie fromme 3)ame, bie

einen bireften 3"fown:enl^ang fal^ jmifdfien bcm (grfolge unb ben oors

l§erge!§enbett ©ebeten.
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,,0 i«, bod^/' anttoortcte er, ,,?obpret[ung — @e6et unb SoB«

pretfung."

Tie gute ©ante, roelc^e biefe Sßegebenl^eiten mitt!)eilt, Befd^lteft

biefelben mit ben Motten : ,,3<^ glaube, er roar ein guter ©l^rifl,

nur befolg er fe(;r roenig (Selbftüertrauen."

^viäfiisn einer @efd){(l^te unt> fBe^nattiqun^ eitteiS ®o(I>as

tem — 22Bie Slncoln SSeibe^ tnaU

©eneral gi§f, einfimat§ einem Empfang im 3^ei§en .^aufe bei^

rool^nenb, geroa^rte im ^Sorjimmer ftt^enb einen armen, alten 9J?ann

aü§ ^enneffee. Sid^ neben if;m nieberlaffenb, e^funbigte er fid^ nad^

feinem Segetir unb t)ernar;m von it;m, ba§ er \ä)on feit bret ober üier

jtagen auf eine ^lubienj marte unb ba§ von einer SBefpred^ung mit

.l^errn Lincoln n)a!^rfd^einlid)er 2Beife bn§ Scben feine§ ©ol^neS abi

l^ange, ber toegen eine§ militärifc^en S3erge^en§ jum jtobe uerur*

t^eilt fei.

©eneral %i§t fdirieb biefen %aU in furjen Umriffen auf eine

ßarte unb fanbte biefe {) 'nein mit ber befonberen Sitte, ba§ ber ^räs

fibent bie'en 2J?ann tjorlaffen möge, ^m näd^ften Slugcnblicf fam

ber 33efeI;I; unb üorbei an (Senatoren, ©ouüerneuren unb ©enerös

len, bie ungebulbig auf @inla§ warteten, fd^ritt ber alte SJJann in

bic ©egcnroort be§ ^räfibenten.

@r jeigte ^errn Sincoln feine Rapiere unb fte l^inne^menb fagte

biefer, er mürbe ben galt unterfud^en unb i^m am fotgenben ^tagc

ha^ Siefultat mittl^eifen.

®er ölte 3Jlann, oott peinlid^er 23eforgni§, fa]§ empor ju be§

?Präfibenten tl^eilno^mäoollem 3lntli^ unb mit ongftbeflommener

(Stimme rief er ou§

:

,,3Jtorgcn mörfite c§ gu fpät fein! SD'Jein ©ol§n ifi jum 5tobe ocr«

urtl^ciltl O, treffen (Sie bie ©ntfd^eibung je^t!" unb feine fliegen^

ben ^!^ränen geigten feine tiefe SSeroegung.

,,9^un, n)ot)lan,'' fagte .l^err ^^incoln, ,,märten Sie ein 2Beil;

6)tn unb id^ roill 3l;nen eine ©efd^ic^tc erjä^len;" unb nun erjäl^lte

er bcm alten 3Jiann ©enerol %iQV§ ®efd|ic^te oon bem flud^enbeit

gu^rmonn, mie folgt

:
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©er ©cncral ktrat feine mtlttärifd^e Saufbo^n al§ Ohexft unb

al§ er [ein Sf^egiment in ÜJitffouri organifirte, ntad)te er [einen 2tvten

ben S3or[d)lcg, ba§ er ba§ glud^en bc§ 9iegimente§ aüein be[orgen

roolle. ©ic erflärten fxd) bamit einoerftanben unb roä^renb meiere*

ren 3J^onaten ereignete fic§ nid^t§, rooburd^ ein SBortbruc^ l^ätte fon*

jlatirt werben fönnen. 2)er Oberft l^atte einen ^ul^rmann 5Ramen§

3iol;n Jobb, toetd^er, ha bie £anbftrQ§en nid^t tramer bic Beften ma-

nn, jum Oefteren grofe 3Jtül^e l^atte, [ein ^temperament unb [eine

gunge im Bo"»" h^ Italien. ?iun Begab e§ fid^, ba§ ^fO^i^ i^it einem

®e[pann 39?aule[el burd^ eine 3tei§e tiefer Sumpflöcher fol^ren mu^te,

bie nod^ etroaS Bobenlofer roaren mit geroö^^nlid^, ta aber, nid^t int

©tanbe nod^ länger an fid; ju Italien, entful^r tf;m' ein «Strom

ber allerfräftigften, energifd^ften glüdfie. ©erOberft notirte fiä) bie;

fe§ 35ergel;en unb 50g 3iol;n beg^alb jur StecEienfd^aft.

,f^o'i)n," fagte er, ,,l§aft ®u ni^t nerfprod^en, mir ba§ glud^en

füf§ Dtegiment ju überlaffen ?
"

,,3(0, ba§ t^at id^ ,^err Oberft/' erroibcr^c er, „ober bie ®ad^e

max bie, ha§ glud^en mu^te gerabe an Ort unb ©teile ge«

fd)el)en ober gnr nid^t, unb ©ie waren j« nid^t bort, um
e § ju Beforgen."

SBä^renb er biefe @e[(^(^te oortrug, oer^a-g ber 3llte [ein Setb«

roefen um [einen ©ol^n, unb ber ^räfibent unb [ein 3u|örer hxa6)en

beim ®d^lu§ ber[elben in ein l^erjlid^eS Sad^en auS. SDann [djrieb

er wenige Sßorte auf ein Statt Rapier bie ber 3llte üBerlnS unb bie

il^m neuen 2lnla§ ju Ji^ränen boten, aber bie ^t^ränen roaren greu*

bent^ränen, benn biefe SBorte retteten feinem ©o^ne ba§ i?eben.

^n aßen bebcutungSreid^en ^Borfommniffcn feiner legten ^a^xe,

max Sincoln'S SSertrauen auf bie :2eitung unb .!^ülfe bie oon Oben

!ommt, oftmals überaus rül^renb.

,,Unjäl^ligc üJJale.fal^ id^ mid^ gezwungen nieberjuftnfen auf mets

ne Änie," bemerftc er cinfienS, ,,mtil i^ überzeugt war, ba§ mir

fein anberer 2Beg offen [lanb. SJieine eigene Sßei§!^eit unb 5tlle§

ma§ um micE) war, fd^ien mir an einem fold^en jtage ungenügenb/'
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^nht) nimmt einen 3U)eife(()aften mntDcil an 2>en

©eibeten i>e^ £)t>erften äTlooM)*

Oberft 2Jioobt), „ber fnegertfd^e 2Jlet^obiften ^rebiger/' roie er

in jtenneffee genonnt würbe, traf in ^f)tlabelpr)ta, n)o er einer Tle-

t^obiften^gonferenj beiroo^nte, mit benx'^räftbenten jufammen unb

crjä^lte biefem folgenbe @e|d)id)te, bie roir i^ier roiebergeben roie fie

.^err Sincoln einem greunbe mitt^eilte

:

,,(5r erjä^Ite mir/' fagte er, ,,eine ©efd^id^tc oon Slnbg ^ol^ns

fon unb bem ©eneral ©uel, bie mid^ lebhaft intereffirt l^at. ©er

Oberfi befanb ftdi an bem ^tage, an bem e§ I)ie§, ©eneral 23uel l^abe

fid^ entfd^loffen, bie @tabt ju räumen, jufäÜig in Dlaf^öiKe. S)ie

Stebetten befanben fid;, glaubroürbigen Serid^ten jufolge, nur noc^

groei 3;age§märfd)e oon ber .^»auptftabt entfernt. ^Ratürli^ l^err'd^te

bie größte Slufregung in ber @tabt. 3Jioobt) bemül^te fid^ 3of;nfon

aufgufinben, unb fanb i^n gegen 2{benb in [einer Office iit gel^rimer

ißeratl^ung mit jroei ^erien, bie, einer ari feber «Seite von ii)m

gc^enb, mit i!^m im 3intiner auf unb ah fpa^ierteii» 3Öic er eintrat

gogen fie fid^ jurüdf unb liefen i^n allein mit ^iol^nfon, ber auf il^ix

gufommenb, tief erregt fngte : ,,2JJoob9, mir finb fc^mäljlid^ betro;

gen! 33uel ift ein 33ervät§er! (5r roid bie ©tabt räumen unb in imt'n

mal DJerunbjroanjig ©tunben beftnben mir un§ in ben .^önben ber

StebcKen! .^ierauf begann er im 3ii»nier auf unb ab ^u fd^rciten,

feine ^änbe ringenb unb mie ein gefangener Seiger tobenb, ganj unb

gar unempfmblidE) für bie iöitten feineä |^reunbe§, fid^ ju berul^igen.

5jSlo^lid^ brel^te er fid^ um unb fagte

:

,,ajioob9, fönnen (Sie beten?"

,,^a§ ifl meine ®a^t, al§ einem ^ßrebiger be§ (SoangeliMm§,"

fagtc ber Oberfl.

„^flein, geroi^ SJ^oob^, iä) münfd^te, ba§ (Sie beteten," fagte
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3!o^n|on unb fofort fielen Scibe an entgegengefe^ten ©eiten bcS

3immer§ nieber auf if)re Änic.

%U ba§ ©ekt inniger unb wärmer rourbc, rcfponbirte er nad^

cd^ter 2JJet§obiften;3Jianier. (S§ währte ni(|t lange, bo rutfd^te er

auf \)cn ^nieen l^erüber an bie ©eite aJioobp'S, fdE)Iang feinen 2lrm

um i^n unb gab bie tieffte ©emüt^gbemegung funb. S)a§ ©ebet

mit einem ^erjlid^en „5lmen" bef(i§lie§enb, crl^oben fie fid^.

Sfol^nfon l^olte tief ^Itl^em unb fagte mit Sfiad^brudf : ,,3Jioobt), i(|

fül^le beffer!" ©leid^ barauf frug er:

,,2BoIlen (Sie ju mir ^llen?"

,,@en)i§ merbc \ä) ha^l" toax bie 3lntn)ort.

,,3öol^lan, SJioobt), i6) fann mic^ alj'o auf Sie oerlaffcn ; <Sic

fmb ein einziger au§ .^unberttaufenb
! " «hierauf nal^m er feine ^irtu

mermonberung mieber auf. 3Jlit einem SOiale l^ielt er an, fein ©es

banfenlauf l^atte eine anbere 9tid^tung genommen unb er fagte:

„Stber |ören (Sie, SJioobr), (Sie muffen nid^t glauben, ba^ i<^ ein

frommgläubiger 9Jiann gemorben fei, weil id^ (Sie erfud^t l^abe ju

beten. (g§ t^ut mir leib e§ fagen ju muffen, aber id^ hin nid^t§ 2)ers

artiges unb l^abe nod^ niemalä auf grommgläubtgfeit Slnfprud^ ge?

mad^t. SDa§ n)ei§ 3fiiemanb beffer mit (Sie ; bod^ ta^. Gine roill id^

fagen, SD^oobp — id^ glaube an ben Mmäd^tigen ®ott! ^d^ glaube

aud^ an bie SBibel unb id^ fage, «erb— t mitt id^ fein, menn 9Zaf§oillc

übergeben merben foll 1"

Unb 3^a fl^öille mürbe nid^t übergeben.

@in ^ol^at, tvHOfev feine (oniglic^e SBör^e ianntt*^

•Hauptmann SJiir, meilanb ^Infül^rer ber Seibroad^e be§ ^Präflbcns

ten, erjä^lte einem greunbe folgenbe ©efd^id^te

:

SSon ber (Solbaten;.!^eimatl^ an einem trüben 9JJorgen jur (Stabt

juiüdffel^renb, fliegen fie auf ein Stegiment, meld^eä in bie (Stabt l^in«

ein marfdiirte. @in „9^ad^jügler", fd^roer tcpaät mit Sager^Utenfis

lien, mürbe oom ^räpenten mit ber ^^i^age angerebet:

,,2JJein ^unge, roa§ ift ba§?" SSejug nel^menb auf bie SSencns

nung be§ 9legimente§.
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,,'ß tfl ein dtt^imtnt/' fagtc hex "Solbat furj, bdbti feinen ilöeg

mit fefi auf ben ©oben gerid^tetem 23licf weiter öerfolgenb.

,,^a, ha^ fel^' iö)/' üerfe^te ber ^räfibent, ,,id^ möd^te aber

roiffen «) a§ für ein§.""

,, ^ennftjbania/ ' antwortete ber SDiann im felBcn jtone,

roeber red^tS noc§ l{n!§ fd^ouenb.

3tr§ ber 35?agen weiter fu^r, breite fid) ,!^err Sincoln um nad^ bem

.^ouptmann Tlix unb fagte frö{)lid^ auflad^enb, ,,e§ ift augenfd^ein;

lid^, ha^ ber ?j3atron in unferem Stufjug J^ier fein ,,f önigU d) e§"

SSlut ried^en fonnte.

@in <Sol^aUntnabe^ ^c^cn tioel^cn fid^ Lincoln

„^räftbent gincoln/' fagt ber 5Id^tB. 9B. ®. ßell, ,,war ein

gro§er unb oielfeitiger SJJann, unb bennoc^ von fold^er (Sinfad^l^eit,

ba§ fid^ tl;m aud^ deiner, nid^t einmal ein £inb, naivem fonnte o§ne

gu fül^ren, ha^ er einen tl^eilnel^menben greunb an i^m gefunben l^abe.

^d^ erinnere mid^, ij^n oon ber Z'i)at'\aä)e in Äenntni§ gefegt gu l^as

ben, ba§ ein^nabe, ber ©ol§n elne§ S3ürger§ meiner .l^eimatl^ftobt, ein

^al^r an 23orb be§ Kanonenbootes ,,Ottawa" gebient unb jroei be-

beutenbe ©efed^te mit burd^gemad^t l^abe. ^m erfien würbe er al§

^uloerjungenerwenbet, wobei er fid^ mttfold^er ßaltblüttgfeit betrug,

ba§ er im jweiten f c|on jum Äapitaing^Saufburfd^en aoancirte; unb

id^ macEite btn ?|5räfibenten barauf aufmcrffam, ba§ er ermäcf)tiqt fei

jäl^rlid^ brei Ä'naben, oon ber.en ein jeber minbeftenä ein ^al^r in ber

9JJartne gebient l^aben mu§te, auf bie 9JJartncfd^iilc ju fd^idfen.

(Sr fd^rieb fofort einige 3eitcn on ben ^Farinefefretör, wobei er

fid^ ber Siüdffeitc eines 23riefe§ bebiente, ben \<^ i§m oom Äommaui
banten be§ ,,Ottawa" überreid^t l^atte, unb biefe lauteten: ,,©oII;

ten bte Ernennungen fürbiefe§ ^af^rnod^ ntd)t gemad;tfein, fo feigen

@{e ju, ba§ biefer Knabe ernannt wirb." ©ie (Ernennungen waren

nod^ ntd^t erfolgt unb td^ brad^te W feinige mttnad^ .l^aufe. ^n bie;

fer würbe ber Knabe angewiefen, fid^ im ^nVi in ber ©d^ule jur ^rüf;

ung einjufmben. ©erabe al§ er \iä) bortl^in auf ben 2öeg begeben

wollte, mad)te fein Sßater, ber bie l^ierauf bejüglid^en ©efe^e einer
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SDurd^ftd^t unterworfen l^atte, bte (gntbedung, ba§ er ftd§ ni^t mtXf

ben fönne bt§ er fein oterjel^nteg ^a\)v erreicht l^atte, unb btefer ^^att

trot erft im barauffolgenben September ein. 3)a§ arme ^inb fe^te

fid^ l^in unb meinte. @r befürchtete nun, bie (Sd^ule gar nie befugen

ju bürfen, tröftete [\ä) jebod^ balb roieber aU man i^m fagte, ber ^rä;

fibent fönnte ba§ fd^on red^tmad^en. 2lm anberen SJiorgen roor id^

fo glüdflid^, mit il^m unb feinem 58ater on ber j^l^üre be§ (Bxtculm

©ebaube§ jufammen ju treffen.

2)a§ üeine ßerlc^en bei ber ^anb faffenb — flein für fein 5llter,

im blauen ÜJltttrofen^Sln^ug — fd^ritt id^ mit il^m auf ben 5j5rafiben;

ten JU, roeld^er in feinem gemö^lid^en ©effel fa§, unb fagte

:

,,J^err ^röfibent, mein f(einer greunb, Sßittie ©laben, finbet,

ba§ i§m in ©ejug auf feine Ernennung ein JP»inberni§ im 3Bege fielet,

©ie l^aben xi)n angeroiefen, [id^ im ^uU auf ber ©d^ulc ju'melben,

aber er l^at noc^ nid^t bie ooUen üierje'^n ^fal^re." ®od^ nod^ el^e id^

Obigeg \)alb beenbet l^attc, legte ,^err $?incoln feine SSriUe nieber,

er|ob fid^ unb fagte : ,,3i, ber $;aufenb ! ift ta^ ber 3(""Se ber ftd§ in

jenen jmet @efedE)ten fo tapfer benommen l^at? S)a foÖte i^ mid§ \a

oor il^m oerbcugen unb nid^t er gegen mid) !" $)a§ fleine Äerld^en

l^atte i^m nämlid^ einen grajtöfen Wiener gemad^t.

SDcr ^räfibent lie^ fti^ bie Rapiere überreid^en, unb nad^bem er

fid^ überzeugt l^atte, ba§ ein 3luffd^ub bi§ jum ©eptember genüge,

orbnete er an, ha^ ber jlnabe fid^ in jenem 3}ionat melben foHe; bann

feine ^anh auf SBittie'S ^aupt legenb, fagte er:

,,(So, mein Su^Sc, nun gel/ nadf) ^aü\t unb amüftre SDid^ gut

roäljreub biefen groei 2Jionaten, benn bo§ merben voot)i fo jiemlid^ Ut

legten geiertage fein, bie ®u er^ältfl. SDer kleine rerbeugte ftd^

nod^mal§ mä^renb er rüdfling§ burd^ bie X^üre fd^rttt, unb nal^m ha§

©efül^l mit fid^ »on bannen, bn§ ber ^Präftbent, menn aud^ ein großer

SJionn, bod^ einer fei, mit bem er fid^ ein flein raenig l^erumbalgen

möd^te.

2ll§ ba§ jtelegramm Don G^umberlanb ©ap .^errn Sincoln über*

retd^t mürbe, meld^eä anjeigte, ba§ ber S)onner »on ©efd^ü^en in ber
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3fti(|titng t)on ^noroitle gehört roürbe, fagtc er, bo§ freue tl^tt. (Smc

antüefenbe ^er[önli(f)feit, roeldjer ba§ @efal^rt)olIc von SBurnfibe'S

5)ßof[tion jumetft im ®inn lag, fonnte nid;t begreifen warum fid^

Ißincotn freuen follte, unb fprad^ [id^ auö) bal^inge^cnb au§.

,,^a, feigen ®te/' uerfe^te ber ^räfibent, ,,e§ erinnert mid^ on

©aUie SBarb, einer ^Jad^barin öon mir, bie eine fel^r gro§e ^ami«

lie l^atte. !JDann unb mann fonnte man einen i^rer jal^lreid^en (Sprö§s

linge in irgenb einem entlegenen SBinfel fd^reien unb §eulen l^örcn,

worauf ^rau 2Barb geraöl^nnc^ ausrief

:

,,^a ift eins »on meinen j^linbc.rn, roeld^eS nod&

n i d^ t t b t i ft !

"

Sittcom liedttaDidt einen ^olttaUn Wäftttn^ cv im
f&ctt UeaU

SDer 2lc§tb. .^err Äedogg, JRepräfentant oon @f[er (5;ountt), SfJem

2)ürf, erl^ielt eines 5l6enb§ eine ©epefd^e oon ber 5lrmee, hk il^m an^

geigte, ba§ ein junger Wlar\n auS feiner Ortfd^aft, ber burd^ fein

^injutl^un fid^ l^atte anroevben laffen, wegen eineS ernften SSergel^enS

con einem ÄrtegSgerid^t üerurtl^eilt raorben fei unb am folgenben

$;age erfdjoffen werben follte. ^n großer Slufregung bega6 fid^ ,!^err

ÄeHogg jum ÄriegSfecretär unb brang mit allen i§m ju ©ebote jie;

l^enben SRitteln ouf eine ©uSpenfion beS Urtl^eilS. ©tanton war

unerbittlich.

,,®d)on bei ju »ielen berartigen ^^ällen l^at man ©nabe obwalten

laffen," fagte er, ,,unb eS ift 3eit, bog ein (grempel flatuirt wirb."

©ein rebnerifd^eS ^talent umfonfl erfc^öpft l^abenb, fagte .^err

^eKogg : ,,9^un gut, ,^err ©ecretär, iä) fage ^i^nen nur fo oiel, ber

3iunge wirb nic^t erfcEioffen
!

"

2)a§ ^riegSminifterium uerlaffenb, ging er fd^nurftradfS l^inüBer

jum SBetgen ^au§, obgleid) bie ©tunbe fd)on weit uorgerüdft war.

SDte ©djilbwad^e, bie auf Soften ftanb, fagte i^m, ba§ ber fpejieKc

5Befe!§l ertl^eilt worben fei, Üliemanben mel^r l^eute ^i^ad^t einjulaffen.

'üflaä) einer langen Unterl^anblung unb nad^bem ber 6ongre§mann

fein SBort oerpfänbet l^atte, ba§ er alle SSerantwortung in SSejug auf

biefe ©ad^e auf fid^ nehmen werbe, würbe il^m ber (Sintritt geftattet.
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S)er ^räfibcnt l§atte fid) fd^on jurücfgejogen, bod^ alle ©tiquette unb

©eremomen bei ©eite fe^enb, überftieg 9tid^ter ÄeUogg alle ^inber^

ntffe, bie fidf) t^m auf bem Sßege junt ©c^lafjimmer be§ J^errn fiin*

coln entgegenftellten, unb erreid^te enblid^ ha§ erfe^nte 3ifl« 50iit

ein^r cor Slufregung jitternben ©timme berid^tete er bem ^räfibens

ten, ba§ bie iJ^epefdie foeben in feine J^änbe gelangt fei, in roelc^er

i^m bie ©tunbe, bie jur SoüftredEung beä Urt^eilS ongefe^t fei, an;

gezeigt roerbe.

,,S)iefer üJ?ann bairf nid^t crfd^offen werben, ^err ^ßräfibent,"

fagte er. ,,9Ba§ er getl^an l§aben «tag, baran fann id!^ natürlid^

nichts anbem ; aber er i|i ein alter ^aä)hax von mir unb i(^ !ann e0

nid^t jugeben, ba^ er erfc^offen roirb!"

J^err Sincoln mar in feinem ^ttt oerblieben unb l^örte ben l^efti^

gen ^roteftationen feines alten greunbeS (fie roaren jufammen im

©ongre^ geroefen) rul^ig ju. ©nbltd^ fagte er: „3'la, i6) glaube

aud^ nidl)t, ba§ i^m ba§ @r f d^ i e § en etroaS nü^en roirb. ©eben

©ie mir 'mal bie geber ]§er." Unb biefeg fagenb, würbe "red tape"

o§ne otelc Umftänbe burd^fd^nitten unb eine§ armen ^teufelä itttn^f

frift inbefinitiö oerlängert.

(ttdde tfoir ®ott*

S)a§ folgenbe Segebni§, feiner bebeutungSooIIen $;^tfarf)en l^al*

ber mer!roürbig, wirb von ^txxn ©arpenter, bem ÜJtaler, erjä^lt

:

jperr S|afe, fagt .^err Sarpenter, mad^te mir einj^enä bie aJiit;

t^eilung, ha^ in ber ©abineteoerfammJung bie unmittelbar nad^ ber

@d§lad)t üon 5lnttctam unb furj cor ber ©rlaffung ber (September^

^roflamation ftattfanb, ber ^rärtbent bie oorliegenben ©efc^äfte

mit ben 2Sorten aufgenommen l;abe': ,,®ie 3eit jur 33erfünbigung

ber (Sman3tpation§;5]ßolitif fann ntc^t mel^r länger ^inauSgefd^oben

werben. S)ie ©eftnnung be§ 3Solfe§ rotrb fie unterftüljen — »iele

meiner roärmften greunbe unb 3ln^änger oerlangen fie — unb i d^

l^abeeä meinem ©ott gelobt alfo ju tl^unl'V. 3)er
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le^tc ®o^ rourbc mit gebämpfter (Stimme auggefprod^en unb rourbe

fdjeinbar nur com ^JJZinifler S^afe gehört, ber in feiner Siä^e fa§.

(Sr frug ben ^räfibenten, ob er iiin red)t »erftanben §abe. .!^err

Sincoln antwortete

:

,,^6) f)ahe Dor@ott tin l^eiligeg ©clübbc ges

tl^an, ba^, roenn ©cneral See au§ 5penn[t)[Danien
jurü df getrieben werben [oUte, id^ bem Dtefultat
buvd^ hie ^Proflamation ber ^retl^eit für bie
@. claoen bie Äronc auffegen mürb e."

^m Februar 1865, wenige ^toge nad^ bem 5lmenbement jur

®taat§üerfaffung, reifte id) na6) 2ßaf§ington unb mürbe oon .I^errn

:8incofn mit eben berfelber:..I^erjlid)!eit unb 33ertraut§eit aufgenom^

men, wie id^ e§ »on i§m oon früher §er gemol^nt mar. ^6) fagte i§m

roie ftolj id^ barouf fei, ber Äünftler gu fein, roeld^er juerft auf bie

3[bee gekommen mar, ein ©emötbe l^erju^ellen jum Stnbenfen an bie

(Smanjipation§;2lfte ; ba§ mid^ nad^träglic^e @reigniffe nur in mei^

ner früher au§gefprod^enen 9Jteinung beftärft f;ätten, ba§ biefeä

3Serf ba§ er^abenfte moralifd^e (Sreigni^ unferer Sanbe&gefdiid^te fei.

f^Sö/' fögte er — unb ic^ mü§te mid^ nirfit ju entftnnen, bog id^

an i!§m jemalä mel^r ernfilidie geierlid^feit roal^rgenommen ^tte —
,,mie fic[; bie ©ad^Iage nun geftaltet, ifte§ \)a§ ^auptmerf
meiner 2lbminiftration unb ha§ gro§e(£reigni§
be§ neunjel^nten ^al;rl^unbertg."

Sincoln mu fii^ \>0U einem feinev ficnttüU ,Mc

S5ei einer gemtffen ©elegenl^eit fagte ber ^räftbent ju einem

i^reunbe, .er befänbe ftd§ in großer 23ebrängni§ ; er fei in ©eneral

aJlcSIeöan'g Sßo'^nung geroefen unb ber ©eneral l^abe i§n nid^t ju

fpred^en oerlangt, unb iia er bod^ ju ^enianben reben muffe, fo l^abe

er Ocncral i^ranflin unb mic^ l^crbei rufen laffen, um unfere 3Jiei;

nung ju fjören in Setreff ber "Jl^unlid^feit, mit ber ^otomac;2lrmee

bolbmöv^lidift aftioe Operationen ju unternehmen, ©einen eigenen

2lu§fprud^ gebraud^enb, roenn nid^t balb etrooS gefd^e^en roürbe^ fo
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tocrbc bet ganjen ©efd^id^te bcr ©oben auffallen ; uttb töcntt Wla
(SIeEan uon ber Strmee feinen ©ebrauc^ machen uiolle, fo möd)te er

fte »Ott tl^nt l e i 1§ e n
,

jebod) mit bem Sebing, ta^ er oorerft Älar;

^eit barüBer |aben mü§te, wie biefe nu^bringenb anjumenben [ei.

Simoln tonnte timm ^olitaUn niätt tvlanhm, f)öfliitftv

iu fein lt»le et felDfi*

3)te ÜJJiettc unb ©eberbe mit roeld^er ber ^räfibent bic ©alutation

ber 2Ba(|e oor bem 2Bei§en J^aufe entgegennaf)m, fagt J^err ßarpens

ter, mar mal^rl^aft rü^renb. ©obalb er fid) in ber <SixüUrü)aUe

jeigte auf bem 9Bege nac^ bem Ärieg§; ober ©rfia^i^Imtc, ober aud^

tjon ba^er fommenb, fo mar \)a^ natürlid^ für bie auf ^^often ftel^enbe

©d^ilbroad^e ha§ 3^^^^"/ ^(^^ ©eroel^r ju präfentiren unb bie 3Bad§c

j^erougjurufen.

S)a§ nun rourbe oon ,!^errn Sincoln jebeS 9}lal mit einer eigen;

t^ümlid^en SSerbeugung unb 23erül^rung feine§ .!^ute§ erroiebert,

mod^te ba§ htn jtag über fo oft paffiren mie e§ rootite, unb mir fd^ien

e§ ®einerfeit§ jebeS Wlal ebenfo fel^r eine fd^meid^ell^afte 3tnerfen;

nung ber (Sl^rerbietigfeit ber ©olbaten ju fein, mie e§ für :Se^tcrc

ein S>^i(!^^n ber ?j3flid^t unb ber il^m ju joßenben Sld^tung barfieffte.

(Sin inUtti^anttv VSc^nih in ^en ^0^\>it&Uvn* — SGSie ^ie

<S0l^atcn iOtt <ittfttal)men» — er trifft auf einen t»ers

iDunDeten @:onfd2>erirten^ 2>er iDn nm ^evicmnnQ
<inf(eDt. — 2)er ^iväfittcnt n>cinU

5Im SJJontag »or bem 9JJeuc^elmorb, al§ fi<^ ber ^räftbent auf

bcr 9^ü(freife oon Sftid^monb befanb, ^ielt er in Sitt) ^oint an. 2)en

oberften SJlilitörarjt bafelbfl ouffuc^enb, fagte er biefem, ba§ er olle

unter feiner 5luffid^t fid) befmbenben :^ajnretl;e ju befud^en roünfd^c

unb 35erlangen l^ege, einem jebenSoIbaten bie .l^anb jubrüdfen. 2)er

2lrjt frogte il^n, ob er auc^ roiffe, ma§ ba§ auf fid^ l^ätte, ba fic§ fünf

ober fed§§ 5taufenb ©olbaten an bem ^lal^e befänben unb e§ feine

geringe Slufgabe für feine Gräfte fein mürbe, alle bie oerfd^iebencn

5l6tl^eilungen ju burrfige^en unb einem jeben ©olbaten bie ^anb ju
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fd^ütteln. J^ctr Sincoln antwortete mit einem Siää)t\n, er glauBe fid^

ber StnfgaBe gemad^fen; er njolle eö anf alle gälle ocrfud^en unb [o

weit gelten mie er fijnne. (5r roürbc bie armen jungen oielleid^t ntd^t

rateber feigen, unb er roünfd^c t^nen ben SeroeiS ju liefern, ba§ er ju

roürbigen roiffe^ xoa% fie für il^r Sanb get^an.

(Srfennenb, ba§ e§ nu^lo§ fein würbe, il^m fein 3Sorl§aBen auSju*

rcben, trat ber ^trjt bie 3fiunbc mit bem ^räfibenten an, meld^er »on

SBett ju 33ett gel^enb, einem Sieben bie J^anb reid^te, biefen einige

freunblid^c Sßorte ber 5;i§eilnal§me jufprad^ xnx'i bei jenen fid^ in l^erj*

geroinnenber Sßeife nod^ i^rem 33efinben u. f. vo. erfunbigte, mobei er

Don allen mit ber größten J^erjlid^feit beroiüfommnet mürbe.

5luf i^rer SBanberung gelangten fie aud§ in eine 2lbt^eilung, in

tueld^er ein »ermunbeter 9tebellengefangener log. 3Il§ bie ^o^e ®e;

fialt be§ liebeoollen 5Befu(|er§ fic^tbar rourbe, erfannte ber 3ftebelleni

folbat ben ^räfibenten, rid)tete fic^ auf feinen SQbogen geftül^t im

33ette in bie ^öl^e unb roartete in biefer Sage ba§ ^eranfommen be§

?Präfibenten ab, bem er, mäl^renb i§m bie 5tl§ränen über bie 2Bangen

rollten, feine ^anb entgegenfiredfte unb fprac§:

,,^err Sincoln, fd^on lange l^abe id) mxi) nad^ 3^nen gefel^nt, um
©ie um QSerjei^ng bitten ju fönnen, ba^ id^ jemals meine .^anb ges

gen bie ölte ^^loggc erl^eben !onnte."

^errSincoln mar l^ieoon fo bemegt, 'ba^ x^m bie $;'^ränen felbfl in

bie 3lugen traten, .^erjlic^ fc^üttelte er bem rcumüt^igen ^Rebellen

bie .^onb, oerficEierte il^n feines SBol^lrooHenS unb ging, i§m. nod^

einige gute 9lotl§fd^läge ert^eilenb, roeiter.

S'Jadibem etlid^e ©tunben mit ber SBeftd^tigung ber gajoret^e oer«

brodit morben moren, !e^rte ber ^röfibent mit bem Strjt in beffen

Office jurüdf. Äoum Rotten fie biefelbe betreten, ba erfd^ien oud^

fdE)on ein 33ote mit ber SJlelbung, bo^ eine 3lbt§eilung übergongen

morben fei unb bie ,,S3uben" ben ^räfibenten fe^en rooHten. ©er

Slrjt ber fe^r ermübet mar unb raupte, ba§ bei Lincoln baffelbe ber

i^aH fein mu^te, »erfudEjte i^n Don einem nod^moligen @ange obju*

l^olten. Slber ber gute SJionn fogte, er muffe gelten, 'Qa er miffentlid^

feinen übergeben motte ; benn bie öuben mürben fid^ in iliren (gr;
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Wartungen ott' ju fel^r getäufd^t fül^len. 2ll[o maditc er fi^ tnit bem

ißoten auf ben 9Beg, [diütteltc ben erfreuten (Solbaten bie §anb unb

begab fid^ mieber jurüdf nad^ ber Office.

2)er 3lrjt fprad^ bie S3efürd)tung au§, bo^ ber 2Irm be§ ^räflben;

tcn üon bem oielen .^änbefd^ütteln fo erlahmt fein muffe, ba§ berfelbc

{]§n [id^erli^l fcfimerge. J^err :2tncoln lächelte, unb feiner ,,ftarfen

Wln^tdn" erroö^nenb, trat er ^inau§ burc^ bie offene 2;§ür, ergriff

eine gro^e, fc^raere 5trt, bie iia hd einem gefaßten iöaumftamme lag

unb l^ieb bamit einige 'üUiomente lang in fo lebl^ofter SBeife auf benfel-

ben ein, ha^ bie (Späf;ne naä) allen S^tid^tungen flogen, 'üflaä) einer

^aufe- ftredfte er feinen 3lrm ber oollen Sänge nad^ au§, bie 2lrt bamit

in l;orijontaler ^iid^tung ^altenb, ol^ne ta^ biefe aud^ nur im aJiin:

beften gegittert l^ätte, mäl^renb er fte l^ielt. (Starte SOlänner bie biefem

jufa^en — SUiänner bie an ^arte 3lrbeit geroöl^nt maren — tonnten

biefe 2lrt aud^ nicE)t einen SJtoment lang inberfelben 9lid)tung Italien.

SBieber eintretenb in bie Office, tränt er ein @la§ Simonabc ; ftärferc

©etränte fd^lug er au§, Unb roäl^renb er fid^ §ier brinnen befanb,

mürben bie uon i^m abgel^adtten ©päl^ne burd^ einen Ärantenmärter

gefammelt unb forgfältig aufberoal^rt, meil e§ ,,bie (Spänne uiaren,

bie 33ater Slbra^am gel^auen ^tte".

^cvv Sincoln un^ ein ®tiftliätct*

S3ei ber l^albjä^rlid^en 35erfammlung be§ S^ero ^f^rfe^'er l^iflori;

fd^en 95erein§, bie türjlid^ in 9^eroart, '^.^., abgehalten mürbe, oer?

la§ ber @§rro. 'Dr. @§elbon oon ^rinceton txn ^entfd^reiben il^re§

oerftorbenen ^räfibenten, be§ (S^rro. IR. Ä. Siobger^, morin fiä) fol?

genbe bisher unbefannte ©pifobe au§ Sincoln'§ Seben mäl^renb ber

Ärieg§ial)re oorfinbet

:

,,2)r. 9tobger§ erbielt cine§ ^age§ roä^rcnb ber ÄriegSjeit ben 23e;

fud^ eines ju feiner ©emeinbe gel^örigen 9[ftanne§, ber il^m mit aKen

3eid^en tiefer S3etrübni§ mittl^eilte, ba§ fein ©o§n, ein im ^eer bie;

nenber ©olbat, megen ÜDefertion triegSred^tlid^ erfd^offen roerben

fottte, unb bot nun um be§ ^rebigerS ^ßermittelung. ®er ÜDoftor

begab fid^ nad^ 2Baf]§ington in ^Begleitung ber il^r tleine§ Äinb mit
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fid^ tragcnben ©attin be§ 3Serurtr;eilteTi, unb lie^ [xä) oermittelft [ei*

tier Äarte bei ^errn Sincoln onmelben. 3llä er Dorgelaffen löorben

war, fagte ber 5Präfibent:

,,@ie finb, glaube id^, cintSetfind^er? 2ßa§ fann iä) für ®ie

ti^un, mein ^^reunb?"

®ie 3tntn)ort mar: ,,(Sin junger 9Jlann t)on meiner ©emeinbe

im .^eer, ^at feiner ^flic^ten gegen fein Sonb unb feinen @ott in fo;

weit uneingebenf fein fönnen, feinen gal^neneib ju bred^en unb ift

nun jum 5tobe oerurtl^eilt roorben. ^d) bin gekommen, um für fein

S.e'ben ju bitten."

Mit d^arafteriflifd^er ©onberborfeit antmortetc ber ^räfibent:

^,5)ann rooUen (Sie i§m alfo nid^t roel^ get§nn roiffen, mie?"

,,0 nein/' fagte ber iBittfleller, ,,fo meinte iä) e§ nid^t; er »ers

bient ©träfe, aber i^ bitte für i^n, \ia^ i§m ^dt oergonnt fein

möge, fid^ oorjubereiten für fein ©rfd^einen cor ©ott."

,,®agten Sie, er ^abe 35ater, ^rou unbßinb?" bemerkte .^err

Sincotn. ,,^a." ,,2öo fagten ®ie, ba§ er fid^ befinbe?"

3'Jad^bem i§m bieä gefagt roorben mar, brefjte er ftd^ um nad^ fei;

nem ©ecretär unb fagte biefem roenige SBorte in l^albtautem 2;one,

meldte biefer ^Beamte ju ^^apier brad^tc, unb gegen .^errn 9tobger§

gemenbet fügte er l^inju, ,,^^xe Sitte ifl erfüllt. (Sagen (Sie feinen

Slngel^örigen, ba§ id^ i^m eine meitere grift gemalert l^ätte."

. ,,30^it einem „@ott fegne (Sie, .^err ^räftbent," oerabfd^iebete

fid^ 5Dr. dioh^tx^, um ber bekümmerten gamilie bie fro^e SSotfd^aft

ju überbringen."

«in metfU)ördider »rief &incoW§ an &m* doofer*

®er fotgenbe merfroürbige ©rief 2tncoIn'§ an ©eneral ^oofer

mar gefcEirieben roorben, na(^bem ^e^tercr im^Januar 1863 benOber;

be^el^l über bie 5|3otomac;2lrmee «r^alten l^atte. SBäl^renb ber ^räfi=

beut benSrief noi^ imSeft^ l^atte, befanb fic^ eine§ 3lbenb§ dn vev-

trauter ^reunb bei i^m in feinem ß^abinet, unb biefem la§ ber ^räfi«

beut ben ©rief Dor, bemerfenb, ,,i^ merbe biefe§ feinem 3Inbem

oorlefen, nur möd^tc id^ gerne miffen, ma§ e§ auf (Sie für einen (Sin«

brudE mad^t."
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^m 2an\c bc§ folgenben 5Iprir§ ober ÜJiat'§, tüäl^renb bic i^^oto«

mac 3Irmee gegenüber oon i^feberidöburg lag, Begleitete biefer greunb

ben ^räfibenten bei einem SSefud^e, ben biefer bem «Hauptquartier oon

©eneral J^oofer abftattete. @ine§ 2lbenb§, \>a ftd) ©eneral ,!^oofer

mit biefem .l^errn aUein in [einem 3elte Befanb, fagte er:

,,S)cr ^Präfibent fagt, er l^abe S§nen btefen ißrief gejeigt," unb

bamit jog er ba§ SDofument l^eroor, n)eld£)e§ au§ einem eng befd^ries

benen 23ogen 23riefpapier§ beftanb. ij)ie X§ranen ftanben in ben

l^ellBlauen 5lugen be§ @eneral§ al§ er fortful^r: ,,^a§ ifl ein ©rief

roic i^n ein 35oter an feinen (So^ fd^reiben mürbe unb bod^ !§at er

mid^ fd|merjlid^ berül^rt." ©ann ftd^ bieSlugen trodfnenb, fagte er:

,,@obalb id^ in SfJid^monb gemefen fein merbe, foß biefer Srief uers

offentlid^t merben."

®a§ mar cor mel^r mie fed^jel^n ^al^ren unb eben jc^t erfl ifl

biefer S3rief an'§ 5tage§Iic§t gefommen. ^n \i)m befinben ftd^ ge«

roiffe fdf)arffd)neibige ©teilen, beren fi6) naä) einem 3eitöerlauf oon

fo oielen ^f'^'^ren feiner oon !IDenen, bie ben 23rief in 1863 gelefen

]§aben, beutlidC) genug me^r erinnern fann, um btefelben aU wa^x

anjuerfennen. Slnbere mieberum fd^einen ju fel^len. ®od^ tro^

allebem mu§ ber 33rief, ber l^ier folgenb im Slbbrudf erfd^eint, oon

Sincoln gefcfirieben morben fein

:

(grecuttü;@ebäube, iffiofl^ington, 5). ©., )

ben 26. 3;anuar 1863. j"

3ln ben ®cneraI;9Jiaj[or J^oofer.

©enerol! ^d^ l^abe ®ie an bic ®pi^e ber ^otomac^^Irmee gei

fiettt. 9^atürlid^ §atte id^ baju meine guten @rünbe, aber boc^

glaube id^ in Sf^rem ^ntereffe ju l^anbeln, menn iä) @ie bamit he-

fannt mad^e, ba^ ba oerfd)iebene SDinge finb, in Segug auf roeldie id^

mit 3!^nen nid^t ganj ^^ufrieben bin. S)a§ ®ie ein tapferer unb
tüd^tiger (Solbat finb, bejroeifte ic^ nid)t unb ift mir natürlid) fe§r

lieb, ^ä) glaube aud^ nid^t, ba§ @ie ^olitif in ^'^ren Seruf mit

einmifd)en, woran ®ie fe'^r red^t tl)un. ©ie beft^en 5Bertrauen ju

fid^ felber, ha§ ift eine roertl^ootte, menn nid^t fogar unerläpli(|e

(Sigenfd^aft. ©te finb ebrgeijig, ma§ in geroiffem 9ff?a§e mel^r 53or:

t^eil raie ^lad^t^eil bringt, aber id^ bente, ba§ (Sie roäl^renb ber

C)berbefe!^l§!§errfd)aft ©eneral 23urnfibe'§ mit i^rem @f)rgei,;^ ju uiel

diat^ gepflogen unb bem ©eneral .^inberniffe in ben 3Beg gelegt l^a;
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htn, wo (Sie nur fonnten, roomtt <Stc f\^ gegen bo§ 2anb forool^l

mk an^ gegen einen äu^erft oerbienten unb ehrbaren Offt^ter »ert

gangeil l^aben. ^6) 'i)ahe oon glaubroürbiger ©eite gehört, ba§ @ie
erft fütjlicf) gefagt ^aben foüen, bo^ ba§ ^eer [on)of)l roie auä) bic

3iegierung eineä ®ictator§ bebürfte. S^atürlid) übergab i^ ^i)ntn

ba§ Äommanbo ni(^t um b e f [ e n t lu i 1 1 e n, fonbern t r o ^ b e m.
9lur erfolgtetd^e ©eneräle cermögen e§ einen ^ictator auf^ufteUen.

2Ba§ id^ nun »on 3^nen oerlange, ift militäri[d)er ©rfolg, bie ^k--
tatur raid id) bann fd^on ri§firen. SDie ^Regierung roirb ©ie unter;

ftül^en foroeit ii)xe aJiacE)t reid^t — roaS nic^t me^r unb nid^t raeniger

ift, al§ raie fie aÜtU anbern, S3efef)l§^abern gegenüber gu tl^un SBil«

len§ ift. ^d) befürchte fe^r, bog ber @eif^, roeld^er burd) 3^r 3«'
tfjiin bem ^eere eingeflößt roorben ift, ber ©eift be§ ^tabelS unb be§

9.)^i§trauen§ gegen i^rtn 23efe^l§]§aber, nunmel^r auf ©ie jurüdffaHen

roirb. ^6) nterbe ^i)ncn fo weit id^ e§ oermag, in ber Unterbrüdfung

beffelben bef)ülflid) fein. 3Beber®ie, nod^ 9?apoIeon, raenn ber no(^

am Seben roäre, nermödfitt ctroaS ju leiften mit einer 9Irmee, in roel;

rf)er ein foldfier ©eift l^errfdjt. Unb nun »erroal^ren ©ie fid^ gegen

alle Unöorfid^tigfeiten ^'erroal^ren Sie firf) bagegen unb ge^en ©ie
mit Energie unb fteter 3Bac^famfeit noran, unb erfömpfen ©ie wnS
®iege. ©owj ber ^§re

-

_

5t. Sincoln.

@ine dttiftfante ^mchoU tfon einem ^antoffel^eKDen«

31l§ ©eneral g5|elp§ ju Einfang be§ ^r.cge§ Sßefi^ ergriff »on

©§ip ^Slanb na^t bei ytew Orleans, erließ er befanntlid^ eine 5|3ro;

flamation etroaä l^od^trabenben $:one§, worin er bie ^Befreiung ber

©claöen anorbnete. 3"*^ ^Serrounbcrung »ieler Seute auf beiben

©eiten unterließ e§ ber ^räfibent, l^ieoon amtlid^e Äenntniß ju nel^s

men. S^lnd) 2Serlauf einer geroiffen 3eit ftellte i!^n eine§ jtageS ein

^reunb jur 9tebe roegen feiner fcE)einbaren ©leid^gültigfeit einer fo

n)id;tigen ^aä)e gegenüber.

,,^a nun," fagte ^err Sincoln, ,,\6) ^ege von biefer <Ba<i)e ganj

biefelbe Slnfid^t, roie fie ein 9Jlann, ben id^ einfienS gekannt unb ben

idf) „^one§" nennen roiCl, in 23ejug auf feine grau geäußert l^at. @r

rcar einer üjdu ben [anften J^einrid^en unb ftanb im Dtufe eineä großen

5ßantoffeli^eIben. 3)a fal^ man enblicf) eine§ 2;ag§ roie il§n feine grau

jum .^aufe ^inaugprügelte. (^in ober jroei ^age barauf begegnete

i^m ein greunb auf ber ©traße unb ''agte

:
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,,^om§, td^ labe Bi§l§er immer 3)eine gartet ergriffen, tok ©u
roeifet; aber oon nun an roerbe ic^ e§ bleiben laffen. @in 3Jiann,

ber fid^ ru^ig ^infteHt unb fid^ oon feiner grau eine jtrad^t ^Prügel

aufjö^len lä^t, »erbient öffentlid; burd^jepeitfc^t ju roerben." ^one§

fol^ 5U il)m auf mit einem SBlin^eln, unb feinen greunb auf bie

(Sd^ulter flopfenb, fagte er: ,,9lid|t bod^, e§ l^at mir ja gar nid^t

roef) getrau; unb 2)u glaubft gar nid^t, maS für ein gro§e§ SSergnü;

9en eä meiner ©arol) Bereitet §at!"

Lincoln gieOt einem ^eiftU^en eine fntse ^nttvort«

• Äeine eblere (Srmiberung ift nod^ je oon ben l^tppen eine§ .^err;

fd^erS gefallen roie jene, meldte ^Präfibent Sincoln einem ©eiftlid^en

gab, ber e§ roäl^venb be§ Krieges in feiner ©tgenroort gemagt ^tte

ju fagen, er ^ o f f e
,
„ut S^exx fei auf unferer Seite."

,,,darüber bin id^ gänjlicl) unbeforgt," antroortete .^err Sincoln,

,,benn ifl; n)ei§, ha^ ber .^err ft e t § auf ber ©eite beä 9^ e d^ t e §

ift. 5IReine beftänbige (Sorge iebod) unb meine ©ebete finb barauf

gerid^tet, ba§ i d^ unb b i e f e 3^ a t i o n auf ber @ e i t e b c §

,5 errn fielen mögen."

@ine tuvic pvattiSUfc ^vehi^U

Sei einer geroiffen ©elegenl^eit [teilten fid^ bem ^räfibcntcn yoiti

2)amett oon ^tenneffee oor, um bie SSefreiung il^rer ©atten norfifu;

d^enb, W fid^ auf ^o§nfon'§ ^slanb alä Kriegsgefangene befanben.

(5r oertrijftete fie auf ben folgenben greitag, unb al§ fie i§r 9öieber;

erfd^einen mad^ten, oerfc^ob er iiit <Bad)c roieberum auf (Samftag.

33ei einer jeben ber 31^'fainmenfünfte l^ob bie eine ber ©amen befon;

ber§ l;eroor, ba^ i^v @atte dn d^riftlic^ gefinnter SD'Jann fei. 5(in

©amfiog, ba ber^räfibcnt bie^ntlaffung ber ©cfangenen anorbnete,

fagte er ju biefcr ^Dame

:

,,(Sie fagen, ^[)x ©atte fei ein d^riftlid^ gefinnter 9Jiann; fagen

©ie ti^m, roenn ®ie i^ fe^en, t)a§ id^ gefagt ^tte, id) fei jroar fein

großer Kennet bei ^Religion, fei aber ber SOZeinung, ba§ b i e 9teli;

gion, meldet 9Jienfc^en jui 3ftebetlion antreibt unb fic einen Kampf
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gegen i^rc Sf^egterung unternel^men lä^t, raeil, roie jene meinen, biefc

9tegterung m a n rf) e n von i^nen nid)t genügenben 33or[d)ub leiftet,

um e^ il^nen ju ermöglid^en il^r 33rob im ®d)n)ei^e oon anbeten
3Jien[(f)en i^ren 2Ingefid)tern ju effen, nic^t bie ©orte oon ^Religion

fei, burc^ roeld^e Seute in \>tn ^immel gelangen fönnen."

©in UtüfftnUt mOttSfaU mit .^Slncoln

«

imnliOfCV'' ®e«

^^mnbi^teit Detvichm*

'J)er ju bamatigen 3eiten 3(uf[el§en erregenbe ^^att von t^ranllin

28. @mti:^ unb S3ruber mar einer oon jenen, bie am meifien mit baju

beigetragen l^aben, 9JtiIitär;Xnbuna[e in öffentlid^en 33erruf ju Örin;

gen. SDiefe jroei i^erren mürben arretirt unb in'§ ©efängni^ geroors

fen, man bemod^tigte fid^ if;rer Rapiere, rtd^tete i§r ®e[(^oft ju

©runbe, oerbarb i^ren guten 9tuf unb ein 5IJiarine;Ärieg§geri(^t,

,,eingefel^t um fie [d^ulbig ju fmben," »erfolgte fie mit unerbittlicher

©trenge, hi^ eine meifere .l^anb ber 53o§!^eit ber 35erfolger ^alt ge;

bot. @g ift befnnnt, ba§ ^räfibent Sincoln, nad^bem er ben ^all

genau unterfud;t l^atte, ba§ ganje 2Serfal;ren für null unb nid^tig cv-

flärte; aber merfroürbtg ift e§, ba§ eine offizielle 3lbfd^rift biefer

@ntfcl)eibung niemalg com 9Jiarine;3Jiinifterium oerabfolgt raurbe.

®a fine genaue (Sopie nid^t ju erhalten mar, fo raurbe ber SSofion'er

J^anbelsfammer ^olgenbc^ a(§ eine möglid^ft roortgetreue 9Bieber;-

gäbe ber ©ntfd^eibung be§ oerftorbenen ^röfibenten überreid^t

:

,,(Sint emalen i^ranflin 2B. ®mit^ mit bem SJiarinesüJii;

nifterium in @efrf)äft§öerbtnbung ^um ©etrage oon einer SJiitlion

!lDoKarg geftanben Ijat unb j i n t e m a l e n er ©eleqentjeit ^atte eine

23iertelmillion ju ftel)teu, nun aber ongcflagt ift nur jroeiunbjroanjig

l^unbert ©oHarä gcfto^len ju l^aben — unb e3 fet^t fraglid^ gemorben

ift ob er aucö nur ein l^unbert geftol)[en l)at — fo glaube id^ ntd^t,

\)a^ er ba§ ® e rin gft e geftofjleu l;nt. "Somit erfläre ic^ bie 3Ser;

l^anblung unb ba§ über i^n auggefprod^ene Urt^eil für null unb nid^*

tig, imb bie 5tngeflagten finb l;iermit entlaffcn."

,,6§ mürbe fd^mierig fein/' fagt bie ^JJero 2)orfer „Tribüne,

"
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,,i)a§ dlt^t unb Unred^t in jener ^Ingelegenl^eit fürjer jufammen ju

faffen tote e§ l^ier ber i^all ift, ober einen ^Paragraphen ju ftnben ber

(j^arafteriftif(|er ober unoerfennbarer auf .l^errn Sincoln l^inbeutet."

3it» mietet mmiam ^o^nfon'i^ Erinnerungen
an 2)en Urie^i^s^^räfiDenten*

,,^<S) ern)ie§/' [agt 9fiic^ter ^o^nfon, ,,^errn£incDlni)erfc§tebeni

artige SDienfte ju meiner ^dt, 2ll§ id) nac^ 2Ba[§ington fom, bes

merfte id^, ba§ berfelBe nur roenige ^leunbe unter ben (5ongre§mits

gltebern unb anberen äJiännern üon I^o^er (Stellung be[a§. '3RonU

gomerp ©lair roar ber ©injtge, ben id^ in SSejug auf eine SBieberer;

raö^Iung £incoIn'§ fpred^en ^örte. 5Da§ mor ungefähr in ber SJiitte

feiner erften 3lbininifiration. ^d) reifte bamal§ über 6olumbu§ nad^

SBof^ington, unb @. Xo'D bat miö), .^errn IHncoln eine münblid^c

SotfdEiaft ju überbringen, bie bal)in ging, ha^ geroiffe Elemente erifti*

ren, bie ju einem erfolgreidien Kriege unerlä^lid^ feien, roeldie aber

burd^ Äunbgabe fetnbfeliger @efinnungen gegen SJJcKlellan ernftüd^

gefä^rbet würben.

,,^ä) mutl^ma^e, "ba^ eine freie Ueberfe^ung ber ©prad^e XoV^

alfo lauten mürbe : ,,^(li) §alte bie bemofratifd^en «Solbaten im gelb,

unb roollt i§r bem üJicßlellan nid^t freie ,!^anb laffen, fo bin id) ba§

ju tl^un nid;t länger fällig/' S)a§ gab un§ allen ju benfen. SJJc*

©lellon mar feine§ (Fommanbo'S enf^oben roorben, unb eine§ monbs

fieCfen 3lbenb§ \a^ id) ein 9f{egiment — id^ glaube, e§ roaren meiftem

t^eilg ^ennfploanicr — oom Gapitol bie ^ennfploania Sloenue ijxm

unter marfd)iren, fid^ Reifer fd^reienb mit ,,^urra^ für ben fleinen

50iac !" 33or bem SBeiBen .^aufe an^altenb, begannen fte ba§ ^piärren

unb ^purral^rufen für 3D^c(5lellan auf's ^cüt.

grü§ am onbern 9}Jorgen fud^te id^ .l^errn Sincoln auf unb frug

ifjn, ob er bie 3luffül^rung oom oor^erge^enben ?ibenb mit angefeljen

^be, n)a§ er beja'^te. 2luf meine weitere i^vage, ma% er baoon benfe,

meinte er, bie <^aä)e fei !§öct)fl unangene'^m. S)a fagte id^, id^ fei ge:

!ommen, i^m einen SSorfd^lag ju madben. ^d^ moCfte iljm nämlid)

einen jungen 2Jiann oon großer Silbung unb guter (Srjiebung oorfteb

len, ber im jDienft einen Strm eingebüßt ^ahe. SQJein 35orfc^lag gel^e
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ÜJJanne eine gute ©teile im (Siöilbicnfte ju oerfc!^ äffen, unb ju gleidfier

3eit foUte er bie (Gelegenheit benu^en, um ju erflären, \ia^ e§ bic

5JSolitif ber Slbminiftration er^eifd^e, allen ®enen, \>it im ©ienfte bc§

Sanbe§ ju Krüppeln gefd^offen roorben feien, im ©iüilbienft ben SSor*

jug JU geben. @r fagte, boS märe eine ^bee, über bie er nod^ nad);

benfen möd^te unb frug mid^, roie jeitig id) il^n am anbern 9Jiorgen

Befud^en fönne. ^d^ fagte, mirraäre irgenb eine ©tunbe angenel^m;

unb um 1 U§r begab id^ mid^ ju i§m unb fanb i§n in hen ^anbm
be§ i8artfünftler§. ®a fogte er: ,,3cE) ^ahc über ^^xen SSorfd^Iag

nad^gebacf)t unb f)abc eine i^roge an (Sie ju ftellen : kennen «Sie

Oberft ©mitl^ oon 9iocfforb, ^H.?" ^d^ fagte, id^ märe i^m oorge;

ftettt roorben aU iä) t^äl na^m an ber 3Sert!^eibigung oon ©ouoer;

neur 23ebb. ,,®ie roiffen," fagte er, ,,ba§ er cor 33idf§burg gefall

len ift, bo§ it;m eine Kanonenkugel ben Kopf abgeriffen l^at. ©r

mar ^oftmeifter unb nun roünfc^t feine ^lau bie ©teile," unb er

frug mid^, ob ba§ meiner 3ibee entfpred^e ; mir mad^ten un§ l^ierauf

an'§ 2Berf unb fd^rieben einen SBrief — id^ l^abe hk ^^orrefponbenj

in meinem SBefi^ — an @cneral;^oftmeifter Sloir, i^n anroeifenb,

bie SBittroe oom Oberften ©mitl^ al§ ^oftmeifterin an ©teile i^re§

»erftorbenen ©atten, ber auf bem ©d)lad)tfelbe geblieben fei, ju er^

nennen unb erflärten, "Da^ in S^üdffic^t auf ^a§, roa§ unfern

©c^lad^tenfämpfern uon 9fled^t3roegen gebül^re, er (ber ^räftbent)

fid^ entfd^loffen l^abe, ben l^interlaffenen Familien ber ©efaHenen

unb hm im ®ienft untouglidö geroorbenen ©olbaten, fobalb fie bie

nötl^igen gäl^igfeiten befit^en, ftet§ im ß'iDilbienft ten ^Sorjug ju

geben."

^d) fagte i§m, ba§ id^ mit 23lair nid^t perfönlid^ befannt fei unb

barauf gab er mir ein (gmpfe^lungSfd^reiben mit unb ben 33rief . ^ä)

bemerfte .^errn 23lair gegenüber, ha^ i^ eine ©opie üon .^errn Sim

coln'S ©rief ju erf;alten münfd^e, roelcEie er auc^ oon einem ©d^rei»

ber anfertigen lie§. ^ä) trug hm Srief nad^ ber „S^ronicle" Office

in SBaf^ington, in loeld^em Slatt er audb oeröffentlid^t rourbe unb am

folgenben 9)iorgen fprang id) in eine 5lmbu!ance unb ful^r §inau§

in'§ Sager ber ßonualeScenten, in raeld^em fid^ bamalä ungefäl^t
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7000 Tlann befanbcn, oiele baoon au§ Ol^io ; unb aU i^ miä) un;

ter iljnen jeigte, oerlangten fie eine 9iebe üon mir. ^di) erflomm

eine $;erraffe unb l^ielt eine furje ^tnfprad^c, unb an bie [dtjon breit

getretene <Bitüt fommenb, ,,ba§ 9tepublifen ftet§ unbanfbar feien,"

fagte id), für bie 9tepubtif fönne id^ nid)t gut fogen, ober ic^ glaubte

gut fagen ju fönnen für ben Ttann an ber @pi^e ber 3lbminiftratlon

unb biefer ^aht fc§on über ben ©egenftanb gefprodien ; unb al§ i6)

Sincoln'S 23rief vorlag, warfen bie ormen jungen bie ^üte i|t hie

$?uft unb roaren au^er fid^ üor ?5reube. ^»^ ^i^^^ juvüif jur ®tabt

unb mit einer ©d^eere fd^nitt id^ ben S3rief Sincoln'§ au§ bem „ßl^ros

nicie/' fügte biefem einige ebitoriette SSemerfungen bei unb biefer

©rief mad^te bie Sfiunbe unb mürbe, glaube id^, in einer jeben freunb;

lid^ gefmnten 3ß^^""9 ^" ^^" ^^^' Staaten abgebrucEt. ^vx felben

3eit ungefäl)r pafftrte ber (Songre^ einen S3efc^lu§ ber baffelbe he-

mixten foQte, nämlid^, ba§ olle diejenigen, btc im militörifd^en

2)ienfte be§ ?anbe§ untauglid^ geroorben maren unb fid^ quoliftciren

fonnten, ollen 5tnbern »orgejogen nierben fofften. ®iefe§ mag al§

eine geringfügige (Saä)c betrad^tet werben, ober e§ mod^te tro^bem

einen munberbaren ©inbrudf auf bie 3trmee.

eint ®(t)l(ittoe im Seit Dei i\»ti Siintttn,

@ine Slnja^l Äentudft)'er üerlangten com ^räfibenten, er foHc

feine jtruppen mel^r buid^ i^ren (Staat beförbern laffen jum ^roedfe

ber Säuberung jtenneffee'S non ^tebeHenfolboten. 5Der ^räftbent

mar mit jtd^ uneinig ma§ er t§un foüte unb bod^ brangen biefe SJiäns

ner auf fofortigcn SSefd^eib.

,,(S§ gel^t mir, fagte er, ,,faft ebenfo roie jenem ^ormer, meld^cr,

al§ er an einem 2Binterabenb nod^ ^au\e jurüdffel^rte, feine jroei

fleinen 33übd^en fd^lofenb im iBett liegenb fanb, »ä^renb fid^ eine

]§ä§lid^e (Sd^longe über i^re f (einen j^örper beroegte. @r fonnte nid^t

nod) ber Sd^lange ^ouen o§ne feine Äinber gu »erleiden ober gor ju

tobten, ünb fomit wartete er gan^ rul;ig bi§ fie fort gefrod^en mar.

,,®o nun möd)te aud^ id^ in biefer 2lngelegen§eit nid^t übereilig
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l^anbettt ; iä) mag 9^temanben in Äenturfp tot^t t^un, o6er au§ 5£ens

neffee mu§ td^ btc (Solange nertretben
"

Unb er mntfc^trte hoä) burd) ^entucft), ben SSuf^fleppern Hnbreto

^o^nfon'S plfreid^e ,g)anb leiftenb.

tvcUtc*

Unter ben üer[d)iebenenS3tttfteIIern bte ftc^ eine§^ag§ imSSeigen

^au§ eingeftettt l^atten, „befanb fid) aud) eine elegant gefleibete

i)ame, bie, o§ne bie germgfte 3SerIegen^eit in tl^rent SSenel^men ju

geigen, üortrat unb ben gjräftbenten anfpra^. ^^xt ^erfon genau

ntufternb jagte er:

,,9^un, »Kabame, ma^ tann i^ für ©ie t^un?"
- @ie Begann t(;m ju erjä^Ien, ba§ fie in 2lteranbria rao^ne unb

ba^ bie ^ird^e in roeldier fte i^ren @otte§bienft oerrid^te, in ein (Spi*

tal umgeroanbelt roorben fei.

,,3Ba§ für eine Äird^e, ^jjjabame?" frug Sincoln in fd^neller,

nerööfer 2Beife.

,,S)ie ^irdie/' erroiberte fie, ,,unb iia nur groei ober brei

oetrounbete ©olbaten in if;r liegen, fo 6in ic§ gefommen, um ju fra;

gen, ob ©ie un§ biefelbe nid^t überlaffen mollten, ha mir fte fe^r

not^roenbig braud^en, um @ott barin anzubeten."

,,3!Jlabamc, ^altn ®ie fid) fd^on wegen biefer (Sad;e an ben ^la^;

Sl^irurgen in 5lCeranbria geroanbt?"

,,0 ja ; aber mit il)m mar nid^tS anzufangen."

,,@ans gut, er befinbet fid; bort, um fid^ eben fold^er ^Ingelegen*

l^eiten, mie biefe eine ift,, anjunel^men unb e6 fte^t billiger 3Beife

ju erwarten, ha'iß er in berartigen ©ad^en beffer cei^ maS ju t§un ift

mie xä). ^ören ®ie : ©ie fagen, (Sie rool^nen in 3lleranbria ; oiel*

leidet eignen @ie Sefi^t^um bort. 3Bie oiel raoUen ®ie baju l^erge«

ben, um ein (Spital bauen ju l^elfen?"

,,Sie rciffen, .l^err Sincoln, unfer (Sigentl^um ift burd^ ben Ärieg

bebeutenb im SBert^e gefunfen ; — be§^alb fönnte iii) roirflid^ für

einen fold^en ^mtd nid^t oiel ^ergeben."
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,,3Bol§lan, Hliabame, balb benfe id), roirb toteber eine @(|lacl^t

gefc^lagen roerben unb e§ ift meine aufriditige 9Jieinung, b a §

(^ottbiefeÄir^e ebenfogut für bie armen oer;

ro anbeten 23unbe§foIbaten l^aben roiU, mit für ®e;

cefftoniften bie il^re Slnbetung barin »errid^ten motten."

@ic^ ju feinem Zi\dj menbenb, fagte er ganj fuij, ,,®ie roerben

mid^ entfd^utbigen, id^ fann nid^tS für @ie t^un. @uten Za^, 'SRa--

tarnt."

©eneral 3ante§ 5^- (Steebman, geroöl^ntid^ „TOer (J^idPamauga"

genannt, erjäl^tt i^otgenbeä : 5[Re^rere 2Bod)en nac^ ber ungtücflic^en

©d^tac^t oon ß^icfamauga unb rjö^renb fid) ß^attanooga im SSela;

gerung§3uftanbe befanb, rourbe ©eneral ©teebman eine§ 2;agö mit

einer won 'mhxa^am Sincoln abgefd;idften 1)epefd§e überrafd^t, bie il^n

nad^ 3Baf§ington fietief. ©eneral Z^oma^ auffud^enb, unterbreitete

er biefem ba§ ^tetegramm unb erl^iett oon ii^m bie SBeifung, fic^

fofort ahf ben 2Beg gu mad§en ^i(l^ nad^ betn 2ßei§en J^au§ bege^

benb, rourbe er bafetbjt oon ^errn Sincotn mit großer .:^erjtid)fett

aufgenommen, .^crrn Sincoln'S erfte ^rage roar furj unb gur <Baä)t

fommenb

:

,,®eneral ©teebman, roa§ ift ^i^re 2Jieinung oon ©eneral 3tofe;

cran§?"

General ©teebman, einen SJJoment jögemb, fagte : ,,.!^err ^rä:

fibent, über einen mir oorgefe^ten Offizier mvöd^te ic^ lieber feine

SKeinung au§fpred;en/'

J^err Sincoln fagte: ,,(5§ tfl aber gerabe bie 3JJeinung eine§

9Jlannc§, ber eine fold^e nid^t auSfprec^en mag, nad^ rocldier mid^ ju

l^ören ocrtangt. S5on oUen (Seiten roerbe id; mit ^iat^fd^lägen be;

[türmt. (Sin jeber $;ag bringt mir 23riefe oon Slrmee; Offizieren, bie

mid^ bitten, fie naä) Sßafl^tngton fommen ju laffen, ba fie mir roid^^

ttge ®inge mitjutl^eilen N^ätten."

„^'D^Ian, ^zrr ^räfibent," fagte ©eneral (Steebmon, ,,(5te
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ftnb bcr Ober&efel^rsl^aBcr ber Slrinec unb roenn (Sie mir befehlen ju

fpred^en, fo roerbe id^ golge leiften."

.^err Sincoln fagte : ,,^1^ Befel^Ie e§."

jDorauf anttrortete .^err ©teebmnn : ,,1)a Sie mir ben Sefel^I

ertl^etlt f^aben, fo roiti x^ Bemerken, ba§ ©eneral 9f?o[ecran§ ein aus-

gezeichneter Wann ifl, um eine fiegreidje Strmee ju befel^Iigcn."

,,^a, aber roa§ für ein 3JJonn ifl er benn, eine gefi^lagene 5lrmee

ju befehligen?" fagte .^err Sincoln.

2)orri(^tig fagte ©eneral ©teebmon: ,,^ä) bin ber 3J?eimtng,

ba^ fid^ in biefer ^eereSabtl^eilung jroei ober brei ÜJiänner befinben,

bie üorjujie^en fein mürben.

S)ann, mit einem fc^Iouen Säd^cln, fleHte ^err Sincotn biefe

grage: ,,2Ber au§er Si^^nen, ©eneral ©teebman, befmbet fid) nod^

in jenem .l^eer, ber einen befferen 23efe'^I§f;aber abgeben mürbe?"

O^e fid^ ju beftnnen, fagte ©eneral (Steebman: ,,@eneral

©eorg S^. ^^oma§."

,,@§ freut mid^, ©ie alfo fpred^en ju ^ören," oerfe^te J^err Sin;

coln, ,,b(i§ ift genau meine 9}ieinung. 5Run aber ift (stanton gegen

il^n eingenommen unb geftern erft mar eine einf[u§reid^e IRero 9)orfei

!J)eregation l^ier, bie gegen feine (Stnfe^ung proteftirte, roeil er au§

einem Stebeltenftaat fomme unb i§m in i^otge beffen nicfit gu trauen

fei."

S)a fagte ©eneral (Steebman : ,,@in 3Jiann, bei feinen eigener

(Staat oerlä^t (X§omn§ mar ein 33irginier), feine greunbe unb aÜe

feine 55erb'nbungen aufgiebt, um bcr ^a'^ne feine§ Sanbe§ gu folgen,

bem ifl ju trauen in einer jeglichen (Stellung ju roeld^ei ex berufen

roerbcnmag."

5fene D^ad^t nod§ fal§ ben Sefe^l »on SBaf^ington abgc'^en, meh

d^er ©encral 9f!ofecran§ beS Sommanbo'iS ber ßumberlanb 3Irmec

entl§ob unb j^^omaS an beffen ©teile ernannte.

ein intct^^anUv »orfttM Itt 9$etl>inbtttt(t It ^et? Utttets

2)ie Stoffe, meldte bie (SmanjipationS^^roflamation enf^ielt, rourbc

am erften 2;age beä ^[anuarä 1863, um bie aJiittagäftunbe, non äJü-
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nifter ©ctoarb unb bcffen (3o^ne greberirf, ^crrn Stncoln üBers

brad^t. SBie fie bann aufgerollt oor i§m lag, na^nt .^err Sincoln

eine ^eber, taud)te bamit in bie ^tinte, fetzte feine ^anb an bie @tette

roo bie Unterfd^rift l^ingeljörte, l^ielt fte ba für bie ®auer eines klugen;

blicfS unb jog fie bann, bie geber (jinroegroerfenb, roieber baoon ab.

dlaä) einigem B'^S^^'^ ergriff er raieber bie geber unb führte biefelben

SSeroegungen au§ wie juüor. .^err Sincoln breite fic^ bann um ju

.l^errn (Seraarb unb fagtc

:

,,^d^ l^abe feit l^eute 3Jiorgen um neun U^r .^önbe fd^ütteln muffen

unb nun ift mein 2lrm faft mie geläl^mt. (SoHte mein ytame jemals

in bie @efcf)id^te übergel)en, fo gefd^iel^t e§ roo'^l l^auptfäd^lid^ biefer

.^anblung falber unb meine gan3e (Seele ifl babei bet^eiligt. SBenn

nun meine .l^anb gittert, roäl^renb ic^ bie ^roflamation unterjeid^nc,

fo rocrben aöe ^Diejenigen, bie biefeS ©ofument fpäter^in in klugen*

fd^ein ne'^men, fagen: ,,(Sr jauberte."

,,@r roenbete fid) roieber bem Stifdje ju, na'i)m nochmals bie geber

in bie-^anb unb langfam aberfcft fdjrieb er „5lbrat;anx£incotn", roo;

üon l^eutigen SagS bie gni^e 2Selt unterrid^tct ift. (Sc blicfte bann

auf, lächelte unb fagte: ,,® o ifl:' § gut."

ein Dc^etttunn^\>0Un Xt(tnm* — SSajg Sincoln sum ©e«
neval ®vnni tiUtauf be^üdliäf iaqit*

33ei ber ß^abinetsoerfammlung bie om 3J?orgen be§ Sage§ ftatt*

fanb, an raerc^em ber SReud^elmorb oerübt rourbe, trug fid^, roie man

fi(^ fpätcr erinnerte, ein merfroürbiger Umftanb ju. General Orant

roar anroefenb, nnh mä^renb einer ^aufe in bcn llnterljanblungen,

manble fid) ber ^räfibent gu i^m unb frug, ob er etroaS oon ©enetal

©fjevman üernommen l^.ibe. (Seneral ®rant oerncinte hk i^rage,

fagte aber, er erroarte ftünblid) eine 3)cpef(^e, bie SBaffenftredfung

^o^nfon'g ücrfünbenb, oon iljm ja ei galten.

,,'$affcn ©ie auf," fagte ber ?]ßräfibcnt, ,,(Sie werben jcl^t balb

IRac^rid^t befommen unb jroar mirb bicfe oon fe!^r großer 9Bid;tigfeit

fein."

,,2Barum glauben ®ie ba§?" fagte ber ©eneral.

,,3Beil id^," fagte .^err fiincoln, ,, vorige D^ad^t einen 2;raum
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l^attc ; btefen felbcn jtrautn träumte iÖ), oon SlnBegimt be§ Krieges

an geted^net, oor einem jeben eintretenbcn mtlitärifd)en ®retgnif|e."

(5r führte tjierauf beifpietSroeife 23utt Stun, Slntietam, @ettt)§burg

u. f. m. an unb fagte, öor einer feben biefer ©d)lad;ten l^abe er ben

felben ^traum gel^abt
; fid^ öu .^errn ^etlc§ roenbenb, fagte er

:

,,S)a§ [dalägt aud^ in i^r %adi), ^exx 2Be(Ie§. ^n biefem !J:raume

foi^ id^ ein [el^r [d^ncll fegelnbe§ (5d)iff unb id^ bin überjeugt, bag

\)a^ ein n)idi;tige§ nationales (Sreigni§ bebeutet."

(später am 3^age, nad^bem er alte amtlid^en Stngelegenl^eiten ah
gefeitigt tiatte, rourbe ber Sßagcn ju einer ©pajierfa^rt befol^Ien.

51I§ i^n grau Lincoln frug, ob er niünfd^e, ba§ t§n 3lemanb begleite,

antroortete er

:

,,9'iein; id^ jiel^c c§ »or, wenn mir l^eute allein fal^ren."

©pätcr fagte grau Sincoln, ha^ fie il^n nocf) nie fo überglüdflid^

gefeiten Ijabe, luie bei biefer 35eranlaffung.

3(n ©iroiberung auf eine l^ierauf bejüglid^e grage, fagte ber ^ra«

fibent

:

,,®oP barf id^ mtd^ glüdflid^ fü-^len, 9)larie, benn mit bem l^eu;

tigen Sage fönnen mir ben ^rieg al^ beenbet betrad^ten." SDann

fügte er nod^ Ijinju: ,,2öir S3cibe muffen ber 3ufuuft l^eitercr unb

fiöl^lidjer entgegen fd^auen ; ber Ärieg unb ber SSerluft unfere§ l^erji*

gen SBiUie'ä l^at un§ @lenb genug bereitet."

jRic^ter iBalbmin oon Kalifornien befanb fid^ einftmal§ in SBafl^s

ington unb benu^te bie ©etegen^eit ben ©eneral ^aütd aufjufuc^en,

\)en er, auf eine früljcr in (Kalifornien mit xi)m. gepflogene 23efannt;

fdjaft podf)cnb, um einen ^a§ anging, mit bem er burc^ bie 33or;

poftenlinien nad) SSirc^inten gelangen rootlte, um feinem bort onfa§ii

gen ©ruber einen 23efuc^ abjuftatten ; einer abfd^lögigen 9fntn)ort

mar er nic^t geroärtig, ba fein 93ruber fomol^l roie aud) er felbft gute

Unionsleute ijaren.

,,9Eir finb fd^on ju oft angeführt morben," fagte ©en. .J^atfedf,

,,unb id^ bebaure, ^l;nen nid^t bienen ju fönnen."
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Sftid^tcr 93albn)in ging l^terauf ju ^errn (Stanton unb rourbe mit

bemfelben @r[otg gaitj !urj abgefertigt. 3"tet?t gelang e§ ifjm eine

Unterrebung mit .^ervn Sinco(n tjcrbeisufü^ren unb i^m ben gatt ju

unterbreiten.

,,^aben @ic fid^ fci^on an ©eneral .l^allecf geroenbet?" erfun;

bigtc fid^ ber ^räfibent.

,,^a, unb erhielt eine abfd^Iägige Slntroort," enuiUrte .)^:c^ter

©albroin.

,,©ann muffen ©ie ^errn iStanton auffud^en/' fu^r ber ^räfi*

beut fort.

,,5r)a§ t^t i<S), unb aud; ba erhielte iä) baffelbe 9^efultat/' mar
bie 2lntn)ort.

,,^a bann/' fagte ,g»err Sincoln mit einem Säckeln, ,,fann aud^

id^ nid)t§ t^im ; benn ®ie muffen roiffen, h'a^ icS) auf biefe ^bmini;

ftration einen nur fel^r geringen Ginflu^ ausübe."

Sincöln untt <Stant0n t>ef^ae|;cn ühev einen

5lm 9lbenb be§ 3. SJiärj befanben fid§ ber Ärieggfefretär unb d-

nige anbere ÜJtitglieber be§ (SabinetS in ©efeEfc^aft be§ ^räfibenten

im ßapitol, bie ^tnnal^me ber roenigen nod^ übriggebliebenen 23ilt§

üon (Seiten be§ ßongreffeS abroartenb. ^n ben ^nterüallen, bie jroi;

fd^en bem Sefen unb Untergeid^nen biefer ©ofumente lagen, befprac^

man fid^ über bie militärifc[;e (Situation — bie lebhafte Unterl^altung

geroann noc^ einen lebhafteren ßljarafter burc^ bie begeifterten unb

l^offnungSoolIen SSerid^te über ©enerol ©rant unb beffen @efd)icflidlp

feit als 5elbf;err, fomie burd) bie Eingabe, ba^ nad^ feiner feftcn tlebers

jeugung 9?id§monb fid^ nad^ Ablauf oon nur nod^ roenigen $;agen in

unferem iBefil^ bcfinben unb See'S 5truppcn entroeber total jerfprengt

ober fammt unb fonberS ju ©efangenen gemacE)t fein mürben — al§

ha^ Stelegramm »on @rant anlangte, worin er melbcte, ha^ See um
eine 3i'[flwt"^s"'f""ft nad^gefud^t l^abe, um fid^ in ^Betreff ber ^rie;

benSbebingungen mit i^m ju üerftänbigen. ^err Sincoln mar l^oc^ ers

freut, unb in feiner Jpiergensgüte gob er beutlid; ju oerftel^en, \ia^ man
ben befiegten StebeUen günftige SBebingungen [teilen muffe.
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©tonton f)bxte, feine ©efül^te bemeijternb, Tange ftillfci^roeigenb ju.

©nbltd; abermad;te er feinem .^erjen 2u\t. ,,^<^xx ^räfibent/' fagte

er, ,,morgen ift^nauguvationstag. SSenn Sie nid;t ber ^räfibent

eine§ gel^orfamen unb einigen 23olfe§ fein roerben, fo roäre cä Öeffer

©ie mürben nidit tnaugurirt. ^\)x SBerf ift fd;on getl^an, menn eine

anbcrc 5tutl§orität al§ bie ^l^rige aü6) nur für bie ©auer eineä fingen;

blideS anerkannt ober 93ebingungen geftcttt merben foEten, bie nid^t

barlftun, ha^ (Sie ba§ C)6erl;aupt ber 5Ration finb. 2Benn e§ ben

©enerälen im ^elbe geftattet wirb ^rieben ju fd;lie§en, ober einem

anberen Staatgoberl^aupte auf biefem ß^ontinentc 2(nerfennung gei

jotit roerben fotl, fo fmb ®ie üBerflüfftg, unb follten lieber ben 2lmt§;

eih gar nic^t leiften."

,,@tQnton, ©ie l^aben 9ted^t!" fagtc ber ^jSräfibent mit ganj

ceränbertem jton
; ,, geben ®ie mir eine ^eber."

J^err Sincoln feilte fidj an \)en Stfd; unb fd)rteb rote folgt: ,,5)er

^Präfibent mcift mid) on ^Fjnen mttjuttjeiten, ba§ e§ fein SBunfc^ ift,

ba§ Sie fic^ auf feine llntervebung mit £ee einrafjen, au§er e§ mürbe

bamit bie SBaffenfiredung feiner 2lrmee bcjroedt ober nur unbebeutenbe

ober rein militärifc^e 3IngelegenI;eiten betreffen. @r trägt mir ferner

auf ^Ijnen mitjutl^eilen, ta^ «Sie über feine politifdjen ^rogen ent;

fd^eiben, bisfutiren ober beratljfdilagen follen. Heber folc^c i^ragcn

Ijot nur allein ber ^rnfibent ju entfd^eiben nnb roiti biefe feiner mili;

tävifdjen SBeratfjfc^lngung ober ^uffl.nimcnfunft unterroerfen. SJiitts

levroeile roerben @ie ^l^re militörifd^en 55ort§eire fooiet rote möglid^

ju erroeitern fud^en."

2)er ^^räfibent la§ ba§ foeben @ef(|riebene burd^ unb überreid^ll

e§ bem Jlrieggminifter mit ben Sßorten

:

,,©tanton, nun batirenunb unterzeichnen (Sie biefe§ ©d)riftftü(f,

unb fdjiden e§ an ®rant. 2Bir roollen biefe ^^nebenSangelegenl^eiten

fd^on aüein beforgen."

®er 'JJuftrag rourbe nur ju freubig oon bem energifd^en 3Jiinifter

ausgeführt.
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@in perfßntid^er ^^reunb rom ^riifibenten Stncoln fagt: ,,^Ö)

mad^te {§m emeCltageS ju 2tnfniig be§ Krieges meine 5lufraartung.

Sr ^tte eben eine SSegnabigung für einen jungen SJJann auSgefer^

ttgt, tuel^ier oerurt^eitt roorben war evfc^ofien ju roerben, roeil er

ouf Sofien gef(^lafen l^atte. Sßä^renb er mir bie[eI6e »orla^, bes

mer!te er

:

,,^d) fonnte micf) nid^t mit bem ©ebanfen üertraut machen, in

ba§ 3ien[eit§ ]§inü6er ju geljen, roä^renb ba§ 23[ut bie[e§ armen jun;

gen 9JJanne§ an meinem ©emonbe flebt." !J:ann fügte er l^tnju:

,,6§ ift gor nic^t ju tjerrounbern, ba§ ein ^unge, ber gro§ geroorben

auf einer 0arm nnb roal^rfd^einlid^ fc^on beim ©unfelmerben ju 23ett

ju gefjen gerool^nt mar, einfd^lief, aU man 9Bad^[amfeit oon il^m t)er=

langte nnb fann id) nid^t gugeben, ha^ er- eine§ fold)en 3ua'tbet^n;

beln§ roegen erfd^offen roirb,"

®iefe @e[d)ic^te mit il;rer 9JlornI roirb nod^ oerDoUftänbigt burd^

ben (yfjrro. 3'?en)man ^aU oon Sonbon, meld^er in einer 5)3rebigt, bie

er nad) Sincoln'S $:obc Ijielt unb morin er biefen jum X'i)ema tx-

mäl^lt l^atte, fagte, ba^ bcr leblofe Äörper bie[c§ ^ünglingS auf bem

(Sc^Iad^tfetbe con ^rebericfSburg gefunben morben [ei, eine ^!^oto;

grap^ie feine§ einftmaligen J'ebenSrctterS über bem .^er^en tragenb,

auf ben untern 9^anb ron nerd;fr ber banfbare ^unge gefrfirieben

^atte : ,,®ott fegne ^räfibent Lincoln."

©erfelben ^rebigt entner;men roir nod^ eine Slnecbote, oiel Slel^ns

lid^feit mit ber 95orr;erge!§cnben l^abenb unb xot\6)t offenbor antiken;

ti[d§ ift. @in Offizier ber 9Ivmee fngte in einer Unterljoltung mit

bem ^rebiger unter 5lnberem golgenbe§

:

,,2BQ'^venb ber erften SBoc^e meiner ©ommonbofül^rung würben

oierunbjroonjig SDeferteure üom ^viegsgeridEit jum ^obe oerurtf;eiIt

unb Vit 35olIjic^ung§bcfeI)Ie beut ^röfibentcn jur Unterj^eidinung ein*

gefd^idt. (Sr meigerte fiel; beffen. ^c| begab mid^ felbft noi^ 3Ba|§s

ington unb ftettte mid) i^m oor. ^d) fagte

:

,,,!^err ^räfibent, roofern an biefen 9J?ännem fein (Srempel fta;

tuirt roirb, fo roirb bie 3lrmee felbft gefätjrbet. 2)iilbe gegen @in;

jelne ift Unborm^ersigfeit gegen bie SJiaffe.''
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(Sx antwortete: ,,J^err ©eneral, lotr l^aben ol^nebem fc^on genug

roeinenbe Sßittroen in ben 35er. (Staoten. 35erlangen ©ie um ®oU
te§ SBillen nicf)t von mir, ha^ iä) beren ^a^ nod^ oergrö^ern foH,

bcnn ba§ werbe i^ ni(f)t tl§un."

Meine ^atmtfcni^Uit föt? ^ctt men^O^euväubcv* — £inco(n
beHcnt Hat eineir Deftidett iSfpvaOte*

Sr)er ^c^tB. ^o^n 5B. 2IIIet) »on $?i)nn in SD^affaci^ufettS mar

Ueberbringer eine§ S3egnabigung§gefuc^e§, ba§ i(;m oon einem im

©efängni^ ju SftemBurtiport ftt^enben 5IRnnn überfdiidt morben war,

mit ber S3itte, e§ bem ^räribenten rorjulegen. (gr war ju einer

fünfiäf)rigen ®efängni§ftrafe unb jur 3a^Iu"g einer ©elbbu^e oon

jtaufenb ©otlarS oerurtl^eilt worben.

!Dem @c[uc^ war ein SSrief an .l^errn 5ttter) beigefügt, in weld^em

ber ©efangene fein 3Serbred)en eingeftanb unb ta^ ©ered^te feineä

Urtl§eil§ anerkannte. (Sr war fe'^r reumüti^ig — auf bem Rapier

wenigftenS — unb l^atte feine «Strafe f^on tnfoweit abgebüßt, wie

fid^ biefe auf feine Ginferferung bejog ; boc^ war er au§ ber .I^aft

no(^ nic^t entloffen worben, weil er bie @elbbu§e nid^t ju entrid^ten

»ermorfite. .I^err HUeg ta§ bem ^räfibcnten ben 33rief cor, weld^er

burd^ bie in bemfelben ent^Itenen ftel^entli^en 23itten auf's jCief^c

gerül^it würbe ; nad^bcm er ha§ eigentlid^e (Sefuc^ burd^gelcfcn l^otte,

fal^ er empor unb fagte : ,,9}^ein ^reunb, l^ierin wirb auf's (Jrgreis

fenbfte an unfere ©efü^Ie appeflirt. (Sie wiffen wo^I, ha^ e§ meine

fd^wadE)e (Seite ift, nur ju oft ©nabe oor 9tec^t ergel^en ju laffen,

jumal wenn man mid§ mit ^Bitten unb ^•Ier;en erweid^t unb umgeftimmt

^at, unb wenn biefer 9Jiann be§ grä^lid)ften 2JJorbe§, hm eine SJJen;

fd^en^anb ju begel^en fatjig ift, angeftogt oor mir flänbe, fo würbe

id^ i§m auf biefeS fCe^entlic^e ©efud^ l§in üerjeil^en ; ein SDlann aber,

ber nad^ 2lfri!a gelten unb Jenes Sanb feiner ^inber berauben unb

biefe in dm enblofe Äned^tfdf)oft oerfaufen fann, oon feinem anbern

23cweggrunbe geleitet, als bem beS fd^noben ©ewinneS, ift weit

fd^limmer wie ber oerrud^tcfte 50ißrber unb niemals l^at fo einer eine

33egnabigung auS meinen .l^änbcn ju crmarten. ^Jiein ! (Sljcr fod er

im ©efängni^ oerfaulen, e^' er burd; eine oon mir auSge^enbe



160 Sincoln'S S e B e n.

.^anblung feine ^rei|eit erplt.'' ©in unoorl^erBebad^teS 33ers

bred^en, bem eine ftorfe 33er[ud^ung unterlag, roax in feinen Singen

oer^ei^licE) fobalb er geroal^r rourbe, ba§ ber 3Jii[fet]^äter ernfte S^teue

fül^Ite ; aber ba§ Berec^nenbe, gelbfüd^tigc SSeibred^en be§ SJienfd^en;

rauBä unb ber (Seelenoerfäuferei, mit allen ben ©raufamfeiten, bie

einen raefentlid^en 'itf)dl \>k\c§ ®efd)äfteä bilben, fonnte Don i^m,

al§ bem ©c^u^^crrn eineö 33olfe§, feine Segnobigung ju oergeroärs

ttgen l^aÖen.

SBenige $;oge Dor bem ^tobe be§ ^ßräfibenten, reichte 50itntfter

©tanton ein ©efud^ um feine (Sntlaffung au§ bem ÄriegSbeparte;

ment ein. 2)iefe .i^anblung begleitenb goUte er ber bauernben

^reunbfd^aft £incDln'§ unb beffen inniger 33atcrlanb§liebe ben l^öd^;

flen jtribut ; nebenbei bemerfenb, er i^abe biefe§ 2lmt nur für bie

5Dauer be§ Krieges übernommen unb er betrad^te nun fein 2Berf al§

oollenbet unb fein ^flid^tgefü^l gebiete i!§m abjubanfen.

,^err Lincoln roar von biefen Sßorten feine§ 3Jiini^er§ tief be«

roegt, bann aber, ha§ (Sd^riftftürf, n)el(i)c§ ba§ @ntlaffung§gefud^

enthielt, in fleine i^e^en jerrei^enb, fd^lo^ er ben SOlinifier in feine

5trme unb rief au§:

,,@tanton, mir niaren (Sie ein lieber, guter t^reunb unb bem

33oI!e ein treuer Wiener, unb nid^t^i^nen fielet e§ ^u, ju fagen, „man

bebarf Ttt'ma \)xex nid^t me!§r."

greunbe oon beiben 3}?ännern luaren bei biefer ©cene gegenroar*

tig unb von i^nen bel^ielt feiner ein trocEeneS ^uge.

@idcnf(l^aftcn ®cn* ®vanV§, He t>on Lincoln al§ i^ertiot«

raoenb ^etenmciäfnet fouvhen*

SBöl^renb bie (Sd)lac^ten ber Sßilberni^ am l^eftigften mütl^elen,

rourbe bem ^räfibenten von ^errn ßarpenter, bem SJialer, bie gragc

oorgelegt, roeldien (SinbrudE @en. ©rant im 2>ergleid^ mit anberen

^eereSoffijieren, befonber§ aber mit jenen, bie fid^ cor il^m im (Som;

manbo befunben l^atten, perfönlic^ auf il^n gemadit l^ötte.
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,,!J)te l^eroorragenbfien ©igenfd^often front'S firtb meiner 2Jiei;

nung naö) feine [eltene JrtaltBlütigfeit unb [eine 33 e;

l^arrlid)! ett bie er entfaltet, roenn er ein Dorgeftedfte§ 3'^'^ erreid^en

will, ^ä) glaube nic^t, ba§ er leidet in 2lufregung gcrätl§, ha^ tfl

ein roefentlid^er ißefianbti^eil eine§ Offiziers unb fobann Befifet er

bie ^artnärfigfeit eine§ S3uIIenbei^er§ ! ^at er erft einmal

feine „3äl^ne" eingefe^t, fo ift ba 3'iid^t§ roa^ \i)n abjufd^ütteln im

©tanbe ift."

&inc0W^ iivtiU yiomination* - SSle et einen fonDetiba«

ten Umiian^ ^amit in S^eirbin2>und tftinau —
&ine0ln üem ein sn>iefa(f)eS !»i(2> Don

fid^ in einem ^pie^eU

@§ gefd^al^, \>a^ bie 2)epefd^e, raeld^e :2incoln'§ noc^molige 'üflo'-

mination für bie ^räftbentfdjaft onjeigte, com ÄriegSminifterium

naci^ feiner Office gefd;i(ft raorben war, roä^renb er fid^ jum offen

nerfügt §atte. 93on ba jurüdCfe^renb l^atte er fid^ gleid^ nad^ bem

ilrieg§minifierium begeben, 09ne oorerft feine Sfiöumlid; feiten betre;

ten ju l^aben. 3ßä§renb er ba üerroeilte, langte bie S^epefc^e an, bie

ba oerfünbete, ba§ ^o^fo« für QSije^^räfibent nominirt morben fei.

,,2Ba§!" fagtc er jum $:elegrapl^iften, ,,nominiren bie benn

einen 3Sije;?Praftbenten el^' fic einen 5)3räfibenten nominirt l^abcn?"

,,^a aber!" oerfe^tc ber erftaunte ^Beamte, ,,^aben @ie benn

Don Si^rer eigenen Dflomination nod^ nid^t§ geprt? '5)ie Weh
bung l^ieroon würbe fd^on »er sroet ©tunben nad^ bem SCBei^en ^au§

beförbert."

,,@ut," raar bie ^Introorr, fo roerbe id^ fie bei meiner ^MUf)x
»orfinben."

^erjlid^ lad^enb über biejeS yjii^i)erftönbni§, fagte er gleid^ \ia>

rauf: ,,33or oier ^laflten, um '£uge meiner Üiomination ju ßfiicago,

ereignete fid^ ein fel^r fonberbarer Umftanb, an ben id^ l^eutc jurüdfs

benfen mu§. 2lm ^iad^mittag jenes ^tageä ftieg irf), von einem @ang
au§ ber ©tabt jurücffel^renb, bie ^treppe hinauf, hie ju bem Sefejim;

mer ber ^rau Sincoin führte. ®afelbft angefommen, marf id^ mid^

etrooS ermübet auf ein 9ftul§ebett, n)cld)e§ fid) ber, mit einem @pieget
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oerfel^enen ^ommobe gegenüber Befanb. 2Bie td^ mtd^ jurücflegtc,

fielen meine klugen auf jenen ©ptegel, unb in bemfelben fn!^

iä) beutlid^ snjei 33tlber meines eigenen ^db'S ein;

anber genau ol^nlid^ fe^enb, mit bcm cinjigen Um
terfd^ieb, ha^ h a^ eine etwas brafferauSfal^ roie

ba§ anber e. ^d^ er§ob mi(j^ unb lebnte mid^ bann' roieber jurüdf,

erhielte aber fein anbereS SRefultat. 5)iefe§ flößte mir mehrere 9Ki;

nuten lang ein l^ödEift unbel^aglicEieä ©efü^l ein, bod) traten balb mel^;

rere oon meinen greunben in'§ 3^"^^^!^/ ^^"^ ^i^ @ad^c entfd^roanb

meinem ®ebäd)tni§. 5tm näd)ften Xaat, roä^renb td^ auf ber ©tra^c

bal^infd^ritt, fiel mir biefer Umftanb plöfelidb roieber ein, unb ta^ burd^

benfelben l^eroorgerufene unbe!^aglidbe@efiibl befd^Iid^ mid^ neuerbingS.

3lo^ niemals juüor mar mir etroaS ^Derartiges begegnet, unb id^ fonntc

aus ber ©od)e nid^t flug roerben.

,,^ä) befd^Io§, nad^ .^aufe gurüdfiufebren unb biefelbe (Stellung

mieberum einjunefimen, unb fottte fid^ bie geftern lieroorgebrac^tc 9Btr;

fung mieberl^olen, fo moüte iä) ju glauben oerfud^en, eS fei boS natura

lid^e 9tefultat gemiffer, fid) auf bie Dfiefraction ober Optif bejiel^enber

©runbfä^e, unb ber ^Sadje feine roeitere 33ead^tung fd^enfen.

,,2^ mad)ie ben 3Serfud^ ; bie SBirfung roar biefelbe. 2Bie id^ mit

mir übereingcfommen mar, betrad^tete id^ bie Qa^t als eine naturges

gemäße %olq,t oon Sid^trefterionen, unb unterließ atteS meitere 3^ad^s

grübeln, ^un aber," ful^r er fort, ,,öerfudE)te ic§ unlängft, biefeS

^l^änomen l^ier l^eroorjurufen, inbem id^ einen (Spiegel unb ein

Stul^ebett in berfelben ffieife arrangirtc, unb ba mar i6) erfolg;

los."
@r fagtc bei biefer ©elegenl^eit ntd^t, ob er ober i^rau Sincoln bie*

fem ^^änomen eine 3Sorbebeutung beigemeffen, bod^ iftbefannt, ba§

le^tere baffelbe als ein 3s'<^^i^ betrad^tete, baß ber ^räfibent roieber«

geroäl^lt roerben roürbe.

2öie &incoln evtlävU t»a§ mit ^cff* ^at>i» ö«f*«^«« fdOte«

(Sine ber legten ©efd^id^ten bie J^err Sincoln er^ö^lt l^at, gab

biefer einftenS einer ©efeüfdiaft oon .^erren jum 33eften, bie i^m jur
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3eit be§ gänjlid^en 3etfatle§ ber ßonföberation bte %xaqe vorlegten,

,,roa§ er mit ^e[f. SDaüiä anzufangen gebadete?"

,,®a mar einmal ein^ungc in ©pringfietb/' antwortete ^crr

£incoln, ,,ber att' fein @elb auffparte unb ftd^ bafür einen f(einen

2Baf(^bären faufte, roeld^er iljm aber, nad^bem bie Sfieul^eit il^ren S^ieij

oerloren l^atte, überaus läftig unb befd^roerlic^ rourbe.

,,@r füf;rte Jfin eineg 2age§ burd^ bie ©trafen unb l^atte alle

J^änbe üoll 'ju tl^un, ficf) ben fleinen ^lagegeift oom Seibe ju '^aU

tcn, ber il^m f(f)on bie .ftkiber l§al6 ~abgeriffen l^atte. 2^lti}t, ganj

ermattet, fetzte er \\<i) 'i)in an btn Slinnfiein ; er fonntc nid^t mel^r.

@in feines SßegS bo^er fommenber Mann gemährte ten Betrübt unb

trourig ouSfcl^enben Änoben, blieb ftel;en unb erfunbigte fid^ nad^

ber Urfad^e feiner 23efümmerni§.

,,9ld^," mar hk erfolgenbe 3(ntroort, ,,btefer SBafd^bär bereitet

mir gro§e§ 3lergerni§."

,,^0, roarum entlebigft 3!5u S)i(^ feiner benn nic^t?" fragte ber

.^err,

,,® tille!" ftüfierte ber Sf^ngc, „feigen ©ic benn nid^t wie er

feinen ©trief burd^nagt ? (gr foll e§ meinetroegen t^un, ic^ gel^c fobann

nac^ ^au^e unb fage meinen S'euten er fei mir entroifd^t!"

Sincoln cvmdlt itcv conf^^cvivUn Ci;ommiffion eine fd^nei«

2>ent>e mimovU — «Seine @efd)i(^ie )>on „^üfiV
^ä)\»6in oi>cr ftirO»"

S3ei einer fogenannten „^^nebenSconferenj", juroege gebrad^t

burd^ bie freimillige unb unjuDerläffige 33ermittelung von ^cxxn

granciS ^. 931air, meldte am 3. gebruar 1865 jmifd^en ^^räfibent

Sincoln unb .^errn ©eroarb, bie D^iegierung oertretenb, unb ben J^er;

ren ^lleranber ^. ©tep^enä, 3i- 21. ©ampbell unb dt. M. 'ü. ^um
ter, bie rebetlt|c*;cn (Staaten »ertretenb, auf bem Stampfer „S^tiüer

Oueen" in jr)ampton DtoabS ftattfanb, ermieberte .^err «Runter, ba§

bie Slnerfennunj ber SJlad^t ^leff. ®aoi§' tm erften unb unerlä§;

lidb n ©d^ritt ^ur SBiebcrljcrftcUung be^ ^riebenä bilbe, unb um feine

23ei;auptung burcE) eiu 33etfpiel ju eiiäutern, mieS er l^in auf bie

Soriefponbenj jroifd^en Äönig i^arl bem Erften unb feinem ^arla*
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ment at§ einem juoerläffigen ^Präjebenjfalle, wo ein ocrfaffungS;

madiger .^errfd^er mit ditht^m unterl^anbelt l^abe. ^n ben 3ügen

2incoln'§ fpielte jener unbefd^reiblid^e 5Iu§bru(f , ber geroö^lid^ feis

nen geroaltigfien Treffern »oiau§ging ; er bemerfte

:

,,^n SSejug auf l^ifiorifd^e fragen mug id^ «Sie an ^errn ©cros

arb rertöeifen, er mei^ bamit 23elcf)etb, raä^renb id^ oon mir nid)t

baffelbe 6e!§aupten fann ; aber fo oiel ic^ mid^ biefer 'Baä)t nodE) uns

beutlid^ ju erinnern n)ei§, fobü§te ja rool^Ißarl feinen

Äopf ein."

33ei berfelBen Seranlaffung bemerftc J^err Runter, bie (Sclaoen

mären e§ nid)t anbcrS gemo^t al§ mie unter Slnmenbung oon

3mang§ma^rege(n unter einem 3tuffe]§er ju arbeiten, fie mürben,

roenn plö^lid^ befreit, nic^t nur fid^ felbfi, fonbern aud^ bie ganjen

gefetlfd^aftlid^en 3uftänbc be§ ©übenä unroiberbringltd^ ju @runbc

richten. 2lrbeit mürbe bann feine me^r oerrid^tet merben, ©d^roarje

unb ^ei^e mürben miteinanber oerl^ungern muffen. S)er ^röftbent

glaubte, .^err ©eroarb mürbe biefe§ 3lrgument beantmorten; bod§ ba

biefer .^err jögerte, na§m er ha§ 3Bort

:

,,,^err .Runter, ©ie foHten oon biefer ®ad^e meit beffer unterrid^;

tct fein mie id^, ha ®ie ftet§ unter bem ©riftem ber ©claoeret gelebt.

^n (grtoieberung 3i^rer eingaben über bie jur ®prad§e gelongten fünfte

fann id^ nur fagen, ha% id^ baburd^ an einen 3}lann, brause« in ^Qi;

noi§ — Safe l^ei^t er — erinnert morben bin, ber oor mel^reren ^a^^

reu ben SSerfud^ mad^te, eine gro^e .l^eerbe ©d^roeine ju jü^ten. ©ie

alle ju füttern oerurfac^te il^m oiel 2Jiü§c unb Slrbeit, unb er riet'^ l^in

unb l^er, mie ba§ rool^lgu »ereinfad^en märe. ©nblic§ fant er auf bie

^bee, eine immenfc gläd^c Sanbe§ mit Kartoffeln anjupftanjen, unb

fobalb bicfe gro^ genug gemorbenmaren, lie§ er bie ganje «I^ecrbe auf

hü^ %dh Io§ unb fie barauf nac^ 33elteben fd)alten unb malten, mos

burd^ er nidit nur hie 5lvbeit be§ ©c§roeinefüttern§, fonbern aud^ bies

jenige be§ 5lu§!^adfen§ ber Kartoffeln fparte ! @anj bezaubert oon feis

nem eigenen ©d^arffinn, ftanb er eines jtageS gegen ben ^aun ges

lel^nt unb jä^Ite feine ©d^meine, al§ ein S^Jad^bar be§ SSegeä bal^ers

fam.
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,,'ifta, no, m/' fagte ber, ,,ba§ ift alle§ rc^t fd^ön unb gut, .l^err

ß^afe. 3ll§re ©c^raetne road^fen unb gebei^en auf ba§ SBortrefflid^flc.

5l6er mit roolleit ®te'§ benn mad^en, roenn frül^jeitiger ^roft eintritt,

n)a§ ja l^ter in ^QinoiS, wie aud^ Sic -roiffen roetben, fo l^äufig öor«

fommt, unb bann ber ©rbboben einen ^u^ bicf gefriert?" 3Son btes

fer (Seite l^atte .!^crr (Jafe bie (Ba^t noc^ nid^t betrad^tet. SDic ^dt

be§ ©d^roeinefd^lad^tenS fiel erft in ben 3J?onat SDejember ober 3iCi*

nuar. (Sr fraute fid) in ben paaren uub flammclte bann l^eröor

:

,,^a uun, i^ren 3ft ü f f e l n wirb e§ natürlid^ arg mitfpielen ; aBcr

id^ fe^e nid^t, roie e§ anber§ 5U mad^en ift. S)a wirb e§ l^olt l^ei^en

:

„9Bü§r, ©d^roein ober ftirb
!

"
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S^emifi^te ©efr^i^ten.

«in iSefud^ in ^entij fBavb SSecO^cr» mtd^e* — SBä« Sitt*

coin ixbn f&ccOicv an^^a^U*

,^err ?ieIfon ©ijer, einer ber ©aUeriebtcner in J^enr^ Sßorb

SSec(|er§ ^irdfie, tl^eittc einem greunbe mit, ba§ .^err Sincoln in je^

ncm3eitroum, in meldten feine im ©ooper Sfnflttut abgel^altene 9tebe

fiel, jroeimal 6eim 3!JJx)rgengotte§bienfie in biefer ^ird^e gegenwärtig

geroefen fei. 2)a§ erfte Wlal rourbe er »on feinem g^reunbe, ©eorg

23. i?incoIn, Begleitet unb nal^m ^lai} auf einem ber fid^ in ber Miüt
Befinbenben ®i^e. 9ln einem fpäteren ©onntagc, nic^t lange ha--

rauf, war iik Äird^e gebrängt voU wie gemS^nlid^ unb ber ®otte§;

bienft war fd^on bi§ jur 2Serfünbigung be§ Wertes oorgefd^ritten,

aU fid^ bie ©oderietl^ür jur ^ted^ten ber Orgel öffnete unb bie l^ol^e

©eftalt be§ .l^errn :2incoln burd^ biefelBe l^erein trat, ©id^ roieber

einmol über ©onntag in ber ©tabt befinbenb, madite er fid^ allein

auf ijen 9Beg bie Äird^e ju befuc^en, in raeld^er er aud^ jiemlid^ »er«

fpätet eintraf. (Sin [eber ®i^ max befe^t ; bod^ ber gefällige X^ür-

fieser trat i^m fofort feinen eigenen ab unb fid^ jurüdf5ie]§enb, gab

fid§ biefer ber tntereffanten Sefd^äftigung l^in, bie SBirfung ju be^

obad^ten, roeldfie bie ?j3rebigt auf ben 3tebner au§ bem Sßeften au§;

üben würbe. 2Bie SSeed^er fein jtl§ema mel^r unb mel^r auSfpann

unb entroidfelte, neigte fid^ bie ©eftalt Sincoln^i immer me^v nad)

com, feine Sippen öffneten fid§ unb er fd^ien' jule^t ganj unb gar

»ergeffen ju l^aben roo er fid^ bcfanb, l§ie unb ba feine 23efriebigum,

über eine gefd^idfte D^eberoenbung ober Erläuterung burd^ einen, fd^ou

mel^r inbianerartigen, 5lu§bru(^ — ,M^^'" — '^wnb gebenb, nid)t

prbar au§erl§alb feiner unmittelbaren ^a^e natürlid^, aber bod)

f e 1^ r au§brudf§Dotl ! SSon ha an jollte .^err Sincoln bem berül^mten

^$aftor ber ^I^moutl^s^irdie bu l^öd^fte SSerounberung. @r bemerfte

bem @§rro. .^enrg 9Jl. gielb von ^tro ^oxt gegenüber etnftmalS,
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,,bag meber bie 23iograpl^ien be§ 5lltert^um§ nod^ bic ber Sfcfetjeit

fold) einen frud^tbaren @eift aufjnroetfen l^ätten, rote er jtd^

uns in ber Saufba^n J^enr^ 2Barb 33ccc^ef§ offenbare." .

S0iocf)te bei bem ^räftbenten fein roer ba rooKte, ober er felbfl

nod^ fo fe^r oertieft fein, fein fleiner ®o^ %ah roar i§m ju jeber

3eit roillfommen. 9Bo fein 35ater aud^ l^inging, feiten, ba§ er i^n

nic!^t begleitete. @in[ten§ auf einer SReife nad^ i^ort SJionroe betrug

er ftd^ überaus roilb unb auSgelaffen. ©er ^^räfibent rourbe Don ber

Unter!§altung, bie er mit feinen Begleitern unterl^ielt, fel^r in 3lnfprud^

genommen unb fagte jule^t

:

,,2;ab, roenn ®u ein artiger ^üna,t fein roitift unb bi§ roir i^ort

SJionroe erreicht ^aben, 3fiiemanben me^r belöftigft, fo gebe iö) üDir

einen SDoIIar."

©te 5lu§ft(J^t auf biefe Selo^nung berairfte jroar jeitroeiligeS, rul^l;

ge§ 33err;alten feinerfeit§, bod^ nad^ ^ungenart oerga^ ^ab fein SSer;

fpred^en gar balb unb roar fo lärmenb roie oorl^er. 9ll§ jebod^ ba§

SfJeife^iel erreidCit roar, fagte er fofort: ,,3Sater, gieb mir meinen

SDoHar."

,^err Sincoln breite ftd^ um nad^ i§m, mit bergrage: ,,^ab,

meinft S)u, 2)u l^abeft i|n oerbient?"

,,0 ja," roar bie l^erjl^afte 3lntroort.

.^err Sincoln fal^ il^n einen 3lugenblidf ^Ib oorrourfSooII an,

bann aber au§ feiner ©elbtafdje einen ©otlarfd^ein nel^menb, fagte

er: ,,3'iun gut, mein ©o^n, i<S) roitt roenigfteng meiner
SSerpflidE)tung*in biefe m ,!^anbel nad^fomme n."

SBä^renb er bem* ©ommobore ^orter ju gort SJlonroe ei«

nen ißefud) obftattete, ereignete fid^ ein Umftanb, roeld^er fpäter

oon Lieutenant iBraine, einem ber Offiziere be§ glaggenfd)iffe§,

bem (g^rro. S)r. (Sroer t)on S^ero 2)orf mitget^eilt rourbe.

S3emer!enb, ba^ bie Ufer be§ ©tromeä über unb über mit grül§;

lingSblumen bebedft roaren, fagte ber ^räfibent im $;one eine§ um
eine befonbere @unft 33ittenben: „(Sommobore, Zah ift ein großer
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f^reunb oon SSIumcn ; — toürben <Sie mo^l einigen »on 3'^ren beuten

ben Sluftrag geben roollen, ein SBoot ju nel^men unb mit Tat ein

ober jroei ©tunben lang an ben Ufern entlang ju fal^ren, bamit er

SBlumen pflüdfen fann? (5§ mürbe il^m ein gro§e§ SSergnügen be;

retten."

eint itttereffante ^t^OfiOtU* — Sineoln in htm ,,'^i\>c

?ll§ .^err :2incoln in 1860 9'?ero;9)orf Befud^te, tntereffirte er ftd^

lebl^aft für bie 33efferung§anftalten für jugenblid^e 3Serbrec^er. Unter

anberen befud^te er aud^, oon S'iiemanben begleitet, ha§ ,,%ivt ?Point§

.^oufe of ^nbuftrp/' unb ber ©uperintenbent ber ©onntagSfc^ulc

bafelbfl befd^reibt bo§ ©reigni^ folgenberma^en

:

,,3ln einem ©onntag 9Jiorgen fa!^ iä) einen l^od^geroad^fenen, an*

fe^nlid^en SJiann ha^ 3^"^"^^^ betreten unb ftd^ auf einen (Si^ unter

un§ nieberlaffen. (Sr l^örtc unferen ?lnbad^t§übungen mit gro^tr

STufmerffamfeit ju, unb feine 3üge brüdften ein fo aufrid^tigeS 3i"te;

reffe au§, ba§ id^ mid^ nid^t entl^alten fonnte, auf il^n jujutreten unb

il^n ju fragen, ob er nid^t oielleid^t einige SGSorte ju ben Äinbern ju

fpred^en geneigt fei. @r nol^m bie ©inlabung mit augenfd^einlid^em

SBergnügen an, unb oortretenb l^ielt er eine einfädle 2lnfprad^c, bie

fogleid^ jeben ^Inmefenben befindete unb allgemeine§ tiefe§ ©d^meigen

l^eroorrief. ©eine ©prad^e roar auffatlenb fd^ön,unb feine ©timme,

in roelcEier bie tiefflc ©efü^lsberoegung nac^flang, mar rein unb mes

lobifd^. !j)ie jugenblid^en ©cfic^ter neigten fid^ in traurigem ©d^ulb;

berou^tfein a(§ er 22orte ernfter ©rmal^nung laut merben lie§, leud^te?

ten aber auf roie l^eller ©onnenf^ein, fo oft frol^e, l^offnungSootte

5?er^ei§ungen oon feinen Sippen quollen. SBieber^olt fud^te er feine

$Rebe ju fd^lie§en, aber immer jmangen ii)n Ue gebieterifd^en Stufe

:

,,gal)ren ©ie fort ! £), bitte, reben ©te meiter!" toteber oon 3fteuem

anjufangen.

„3ll§ id^ bie l^agerc unb fel^nige ©efialt biefe§ ^rcmben fo be*

trad^tete, fein fü^n geroölbteS .^aupt unb biefc entfd)loffenen ^ü^t,

bie nun unter ben ©inbrüdfen be§ 3lugen?lidfe§ eine roeid^ere Färbung

angenommen l^atten, ba entfianb in mir ein nid^t ju unterbrüdEenber
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SBunfd^, biefen 3JJann nä§er fennen ju lernen, unb in htm SJioment

als er ftd^ eben ru'^tg au§ bem 3t'^wtet: entfernen wollte, bat iä) il^n,

mir feinen SRomen ju nennen, ^öflid^ antwortete er: ,,9JJein ^iamc

ifl 5lbral§am Sincoln, oon Illinois."

Sincoln unb fcltt neuer ^nU
^zxx ®. 93. Lincoln erjol^lt oon einem amüfanten 33orfaII, roel;

d^er fid^ in (Springfielb, gleid) nac^ ber D^omination be§ J^errn Sin;

coln in 1860 jugetragen l^at. (gin ,!^utmad^er con Sroof[t)n Der;

fd^affte ftd^ im ©el^eimen ba§ Tta^ oom .^aupte ^e§ fünftigen ^jJräfi;

bentcn, nnb »erfertigte für i§n einen eleganten ^ut, n)el(|en er burd^

feinen SDiitbürger Sincoln nad^ ©prtngfielb beförbern Iie§. ^nx ^dt

ha er überreid^t mürbe, l^atten f\ä) aud^ nod^ oon oerfd^iebenen anberen

SanbeStl^eilen l^er liebenbe Seroeife oon är;nlid^em ß^arafter einge;

funben. S^iad^bem .!^err Sincoln ben ,!^ut bejüglid^ beffen @üte unb

^einl^eit einer 3Jtufterung nnterroorfen l^atte, fe^te er i!§n auf unb ftetite

f\d) bamit »or ben ©piegel. (Seinen SBHdf oon bem eigenen, il^m au§

bem ©piegel entgegenfc^auenben 23itbe auf grau Sincoln überlenfenb,

fagte er mit bem iljm eigenen Slugenjroinfern : ,,9^a grau, etroaS

fommt für un§ hei ber (Sad)e bod^ l^erauS., 2Bir befommen menigftenä

neue Kleiber!''

&inc0ln'» »tamüa mit einet? mt im eci^ifföDttttl^ofe s»

^ine§ ^lad^mittagS im ©ommer be§ ^al)xc^ 1862 begleitete ber

^Präfibent mel^rere ^erren nac^ bem 2Bafrjtngton'er ©d^tffsbaul^ofe,

um bafetbft bem ©rperimentiren mit einer neu erfunbenen Äanone

beijurool^nen. SDarauf begab fid^ bie @efeIIfcE)aft an 33orb eines an

ben SBerften liegenben Kämpfers.

©ine 2)ebatte entfpann fic^ in SSejug auf bie 35orjüge ber @rftn;

bung, inmitten ron metd^er J^err Sincorn met;rerer 3terte anfid;tig

TOurbe, bie au§erl§alb he% jlaiüte an ber Sßanb aufgehängt maren.

SDie ©ruppe rerlaffenb, fd^ritt er ftttt »on bannen, nal^m eine üon

ben vierten unb mit berfelben jurüdffe^renb, fagte er:
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unb „elfjößigen S)al^lgren§" fprec^en fo oiel ©ie tDoden, aber l^ier

ift eine ©rfinbung, über roeld^e td^ beffer unterrid^tet bin, tote irgenb

einer oon 3l^nen." SJiit biefem firerfte er bie Slrt auf 5(rme§länge

oon ftd^, jte bei bem ©tiet ober „^dm," vok i^n bie .^oljfjauer be;

nennen, l^altenb — ein Äraftfiürf, raeld^eS fein anbereS 9JiitgIieb ber

©efeUfd^aft ouSjufü^ren üermod^te, obgleid^ atle ben 3Ser[uc^ maä)-

ten.

®urd^ [old^e .^anblungcn, roeld^e ba geigten, ba§ er ftd^ feiner

fd^lid^ten J^erfunft nirfit fd^ämte ober beren ocrgeffen l^atte, offens

bartc ber gute ^räftbent ben roal^ren ©belmutl^ feines ßl^arafterS.

@r entfprad^ ganj unb gar bem 5BiIbe feines £iebnng§sS)icf)ter§:

,,®er 9ftang ift nur be§ ©olbfiücE'S ©ttmpel,

®er aJJann ift'S ®oIb, b o fud^t ben Sßert^
!"

©§ ifl tntereffant, auf bie j^l^atfad^e gurürfjufommen, roie ftd§

.^err Sincoln einftmalS ernftlid§ mit bem ^rojert befctjoftig+e, ^vf-

fc^mieb ju werben. @r \af) fid^ gättjlid^ oon ÜJJitteln entblößt unb

fü§lte bie bringenbe S^iotl^menbigfeit, ein brobbringenbe§ .gjanbmerf

ju erlernen. SBäl^renb er bicfe§ ^ßrojeft l^in unb micber in (Sttoä-

gung 50g, gefd^al^ e§, \)a^ fid^ ein Umftanb ereignete, roeld^er i^m in

feiner Unentfd^loffen^eit eine Erfolg in 3lu§fid^t ftellenbe SBol^n nad^

einer anbern 9ticf)tung ^in ju eri)ffnen fd^ien.

(Sin Wtann S^iamenS 3fieuben S^tabforb, SSeft^er eine§ fleinen

ÄrämerlabenS in S^lero ©atem, l^atte fid^ auf irgenb eine 2öeife \>a§

SDti^fatten ber (Sfart)'§ ©rooe S3uben jugejogen, bie il^re ,,reguli;

renben"33orrecE)tc burc§ ein ,,unreguläre§" ©inmerfen feiner genfler

ausgeübt l^atten. 2BitIiam @. @reene, ein i^reunb beS jungen Lin-

coln, fu^r eines jtageS an bem :8aben iRabforb'S oorüber, ha rief i\)n

biefer an unb mad^te i^m bie 9Jlittl§eilung, ha^ er auSjuoerfaufen be;

abftd^tige. ^err Oreen trat ein in \)en :2aben, marf einen 5BIidf auf

@inrid§tung unb SBaarenoorrat^, unb bot il)m auf S ©eratl^erool^l
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mcr^unbert ÜDoÜarö für ba§ ©an^e. jDa§ Slngebot lourbe fofott

acceptirt.

2lm näd)jlen jtage tarn Sincoln jufätttg in ben Saben, unb ba er

SEBaarenfenntnt§ befa^, beauftragte i§n ^err ©reene dn ^nüentar

aufjuncl^men, um baburd^ ju ermitteln, n)a§ für einen J^anbel er

roo^I gefd^loffen 'i)aht, 2)a§ gefd^a^ unb e§ [teilte [\6) |erau§, ha^

ber SSorrat^ einen SBertl^ von fed^äljunbert 3)ottar§ befa§. $?incoln

bot il^m l^ierauf einl^unbert unb fünfunbjroanjig ©ottarS al§ ©eroinn

an bem abgefd^loffenen .^anbel, mit ber SBebingung iebod^, i)a^ er

felbft, unb ein 3Jlann S^iamenS SSerrr) al§ fein ^ffocie, auf ttn an

S^tabforb auSgeftetlten ©c^ulbfdieinen feine (@reene'§) ©teüe einne^s

men fotlte. .^err ©reene erklärte fic^ l^iermit einoerftonben, Stab*

forb aber crljob (ginroanb unb moUte nur unter ber iBebingung ba*

rauf eingel^en, ba§ ©reene für bie S3eiben ©id^er^eit leifte, meldEie

i^err ©reene enblid^ aud^ gen)ä§rte.

©errp entpuppte fld^ al§ ein au§|d^n)eifenbe§^ nid)t§n)ürbige§

(Subjeft unb balb erlitt ha^ ©efd)äft ©d^iffbrud). ^tvx ©reene

fal§ ftd^ nid^t allein »eranla^t Sincoln bei Slbfd^lu^ ber gefd^äftlid^en

5lngelegen^eiten l^ülfreid^e J^anb 5U leiften, fonbern mu§te aud^ nod^

bic fälligen ^Jioten an ^iabforb bejo^len. Sldeä roaS :2incoln Don bem

fiaben mit [\6) fort na§m xoax : erften§, eine »ert^oolle @rfa^rung unb

jn)eiten§ eine @dE)ulbenlafi bie er an ^errn ©reene ju entrid^ten l^atte

unb bie er in feinen Klaubereien mit i?e^terem ftet§ al§ bie SR a t i o*

nalsSd^ulb bejeid^nete. ©iefe Sfiational^Sd^ulb aber, gänjUd^

abroeidienb Don ber 'SRt^x^a1)l berer bie biefen tarnen führen, raurbc

in fpäteren ^o^i^en bei .^»eller unb Pfennig bejal;^.

.^err ©reene, ber oon hen ©efe^en bie fi^ auf fold^e pfiffe be:

jiel^en, nid^tä raupte unb fid^ barüber au6) nid^t roeiter erfunbigt

l^atte, mar feitbem nad^ Senneffee übergefiebelt, \>a mürbe er fedjä

^af)xe fpäter oon J^errn Sincoln benad^rid)ttgt, ha^ er bereit fei if)m

3llle§ jurüdfjujol^len roa§ er für 33errt) l^abe entrid^ten muffen — er

(Sincoln) fü^le f\6) gefe^lid^ oerpflid^tet, ben 33erbinblid^feiten feineä

Slffoci^S nad^jufommen.
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(Hehä^t^tni^vcbc am ®vai>c t>on &incoln'§ SRuttet?, — ^tt
alU ^aftov un^ Dct? iunge Sincoltt* — eitte

inUvcfianU ^Hcv*

äJJe'^rere 9Jlonatc naä) htm 2:obc von £incotn'§ 5niutter, roeld^er

erfolgte, ba er erft »entge ^al)xt alt mar, \ä)vk'b er, [o riein unb

|ung er auä) war, ort Pfarrer (Stfin, ber oormolS, at§ fie ttod^ in

^entucft) geiDol^nt fjntten, i§r (Seelen^irt geroefen unb erfud)te i^n

nad^ ^n^iono 3" fommen, um i^r eine :?etd)enprebigt ju Italien.

S)Q§ roar aber feine geringe Ounft, um bie er feinen früheren

Pfarrer erfuc^te, benn biefer l^atte einen 9titt oon l^unbevt SJieilen

burd^ eine faft unburd^bringlirfie 2BiIbni§ ju mad^en, um ju il^m ju

gelangen ; unb e§ gereicht bem umfjerreifenben ^^rebiger jur großen

(g^re,ba§ er fic^ unter fotd^en Umftänben raittig jeigte, jener grau

feinen ^tribut ju joUen, bie il^n unb fein !§eilige§ 3lmt ftet§ fo l)o6) in

@f)ren geilten ^tte. (Sr antroortete auf 5l6ra^am'§ ©inlabung,

bo§ er bie ©rabrebe on bem unb bem (Sonntage l^alten raoHe unb

erlaubte il^m, bie 5Rad)barn uon ber beoorftefienben i^eier ju benad^s

rid^tigen.

5ll§ ber feftgefe^te 2:ag l^eranna^te, würbe bie ganje '^flaä)--

barfdE)aft, meldte eine jebe in einem Umfreife oon jroanjig SJieilen

rool^nenbe ganiilie in [id^ fc§Io§, baoon in Äenntni§ gefetzt. @ i n

$Rad^bar benacE)ridE)tigte ben anbern. ^n einem jeben @d^ul]^äu§i

c^en rourbe e§ oerfünbet. SSo^ nid)t eine einzige gamilie gab e§ ba,

bie über ha^ fel^nlid^ erwartete (5reigni§ nid^t ^unbe crl^alten l^ätte.

%n einem freunblid^en ©onntagmorgen mad^ten fid^ bie 5tnfteb;

ler jener Dffegion auf ben 2Beg nad§ ber ,g»ütte SincoIn'S ; unb wie fie

fo nad^ unb nad^ anfamen, geftaltete fid^ ba§ ©anje ju einem Silbe,

roelc^eS roert!^ geroefen wäre oon bem berü^mteften SJieifter auf Sein;

raanb übertragen ^u werben. 9[Rancf)C oon i^nen langten on in ^or^

ren oon ber oUerprimitifften Snuart, bereu 9täber ni(^t§ onbcre?

waren wie oon rieftgen SSaumftömmen obgefägte ©d^eiben, unb olle

anbern 2;l}eile (grjeugniffe ber 3lrt unb be§ 23o^rer§ ; onbeve famen

ju ^ferb, jwei unb brei l^intereinonber ouf bemfelben j^l^iere fi^enb;

wieber onbere fnmen in ^JSogen angefahren bie mit Od^fen befponnt

waren, unb nocl) onbere famen in gu§. ^wei^unbert ^erfonen xoai



lU
^

8tncoln'§ Meiert.

ren oerfammelt ol§ ber Pfarrer @lfin jur X^üx ber Sincoln'f^en

J^ütte ]^erau§trat, begleitet von ber fleinen Familie, unb bem Saume
gufd^rttt, unter roeld^em bte tl^eurc Slfd^c einer ©attin unb SlJiutter

vul^te.

SDie 33er[ammlung, bie fid^ auf Älö^en unb Saumflumpen um
ha§ @rab l^erum gruppirt l^atte, Begrüßte bcn ^prebiger unb bie trau;

€ nbe gamilie mit einem tiefen ©d^roeigen, bo§ nur l^ie unb \ia burd^

ba§ Sieb eine§ fid^ in ben 3n5eigen [diaufelnben 33ogeI§, ober bem

oielftimmigeu ©efumme ber 3!nfeften ober aud^ bem Ouiefen eine§

fpSt anfommenben Barrens unter!^rod§en raurbe. ®id^ am i^n^t

be§ ®rabe§ l^inftetlenb, erl^ob Pfarrer &tin feine (Stimme jum ©e«

bet unb l^eiligem ©efang, unb begann l^ierauf feine ^rebigt.

S)ie SSerfammlung, bie gefpannten (Seftd^ter um i^n unb alle bie

fü^en ©innjirfungen i)e§ ^errlid^en 9Jiorgen§, begeifterten i^n ju einer

ungemßl^nlid^en Serebfamfeit unb ^nnbrunfl; unb ba§ fladfernbc

©onnenlid^t n)ie e§ burd^ bie oom SBinbe getl^eilten B^^^^S^ funfeite,

traf auf mand^e ^l^räne auf ben gebräunten SCßangen feiner 3u^orer,

n)ä§renb 3Sater unb 'Bo^n Don bem auf§ 3'ieue enöedften @rame ganj

überroältigt fd^ienen. (5r fprad^ non ber frommen ^^rau, bie bal^in

gegangen fei unb aW ha^ 2o'b, ba§ man i^r gejollt, reid^Iic^ oer*

bient ^abe, unb bejeid^nete fie aU ein 9}iufter ber ed^ten SBeiblid^feit.

diejenigen bie ha§ jarte unb el^rfurc^tSootle ©emütl^ 5tbra!§am

SincoIn'§ in fpäteren ^iß^ten ju fennen ©elegenl^eit gehabt ^aben,

werben ntc^t baran jmeifeln, ha^ er ju feiner l§eimatl;licf)en .^ütte ju;

rüdffel^rte, tief ergriffen oon bem roaS er nernommen. 3luf'§ Df^eue

roaren il§m bie Seigren unb frommen @igenfc^aften feiner gotte§fürd^;

tigen SJiutter in'§ ®et)äd;tni§ gerufen morben. (Sr erinnerte [\ö),

rote fte ifjm in ber bemut^goollen (Srtragung aller 9)^i§gefcf)idfe mit

gutem SSeifptele oorangegangen, roie fie oerfud^t I;atte, i§n 3U reinen

unb eblen SJJotioen ju begeiftern, il^n belel^rt l^atte über bie göttltd^e

2Bal^rI;eit, roie fe^r fte il§n geliebt unb roie unenblic^ jal^lreirf) bk

ntütterlicEien SiebeSbienfte rooren, bie fte i§m in feiner jarten Äinb^eit

erroiefen.

jDem Seben biefer frommen i^rau entfpro§ ber Äeim ber feinen

6^§arafter bilben follte. S)ie SBurjeln unb gafern rourben oon ber
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Sie6c biefer frommen grau gepflegt unb ©iejentgen, mdä)t bie ©rnft*

l^afttgfeit unb 2BaI)r^afttgfeit feine§ gereiften ©l^arafterS Be*

tounbert ^aben, mögen bebenfen, ba§ ber ißaum ja nur bem iBobcn

entfprad^, bem er cntfproffen.

mwn» übet He teUgidfen ^tnfimtn he» ^ettn Sincoln*

SDer ^'i)tm, J^err 2BiIIet§ »on 58roo!Ir)n beriditet über eine Unter«

^Itung bie jn)i[(^en einer mit ber „6§rt[tlid)en (Sommiffion" in SSer«

binbung ftefjenben ®ame feiner 33efanntfd)aft unb ^errn Sincoln

ftattgcfunben. ®iefe,5J)ame l^atte roäi^renb ber 3tu§iibung i!§rer

^ienftpfliditen mel^rere 3ufommenfünfte mit i§m.

3Bie e§ fd^ien l^atte ber (Srnfi unb @ifer momit bie !J)ame il^rc

®ac^e oerfolgte, einen tiefen ©inbrudE auf ben 5|3räflbenten l^eroor*

gebrad)t unb bei einer weiteren berartigen 3Seranlaffung, nad^bem fic

ben ^roed i!^re§ 23efuc^e§ angebeutet, fagte er ju il^r:

,,2Jiabame , i<i) Ijege eine ^o^t 9Jieinung t)on 3l§rem ci^rift«

liefen ß^aracter unb ha mir un§ gerabe allein beftnben, fo möd)te id^

(Sie fragen, roorin ^i^rer 5tnfid^t nad^ bie roa§re grßmmigfeit Bes

fte^t."

®ie 35ame erroiberte hierauf be§ Sängeren, angebenb, ba§ i^rer

5[Reinung nad^ biefelbe au§ einer Ueberjeugung oon ber eigenen

®iinb!§aftigfeit unb (Sd^roac^l)eit, unb einem innerlid^en ißebürfniffc

nad) bem 23ciftanb unb ber ^ülfe be§ J^eilonbeä beftel^e, ba^ bie

boctrinoren 3Infid)ten rool§l oerfdjiebenartiger SRatur feien, \)a§ mirf*

Iid)e ®efü§l eine§ S3ebürfniffe§ nad6 göttltd^er ^üI^c ober unb ba§

53erlangen nad^ ©tärfung unb $?eitung burd^ ben ^eiligen ©eifl fd^on

genügenben 33en)et§ liefern, ba§ ein SJienfd^ roteber geboren morben

fei. 2)a§ mar ber .l^auptin^lt il^rer 3lntmort.

S^lad^bem fie geenbet l^atte, oerblieb .^err 5?incoIn roäl^renb mel^;

rerer 2tugenblidfe fef;r gebanfenooCf. ©nblid^ fagte er mit großem

C?rnft: ,,'©enn ba§, ma§ «Sie mir gegenüber foeben au§gefprod^en

l^aben, eine rid)tige unb malere ^Infc^auung biefe§ erl^abenen ®egen;

ftanbeS ift, fo fann id^ oufridE)ttg fagen, ha^ ic^ ein ßl^rifi ju fein

glaube, ^ä) lebte," ful^r er fort, ,,ol^ne biefe !5)ingc ol§ etn)a§
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2Birfltd^e§ ju bctrad^ten, bi§ mein ©ofin 5öi{Ite ftar5. ®er ©d&lag

jerfdEimettcrte mic^. ^ä) erfannte meine (Sä)maä)^cit roie nod^ nie

juoor iinb roenn ic^ 2)a§, maS Sie bargelegt ^ben, al§ 3ti(^ti

fd^nur anneljmen barf, fo glaube i^ oon ber Umroanblung
oon roeld^er (Sie fprad^en, etroaS geroal^r roorben ju fein; unb nun

n)iS id) nod^ l^injufügen, ba§ i(^ [djon lange bie ^Ibftc^t mit mir l^ers

umgetragen, bei einer paffenben ©elegen^eit ein öffentliches, fird^*

lid§e§ ©laubenäbefenntniß abzulegen."

3n einem ©riefe an ben 3^en) 2)orfer Sincoln^Slub bemerft unter

5lnberem 5:§urlon) 2Beeb golgenbeä : 3»^ begab mici§ in 1860 nad^

(5l;icago, um an ber 2öf)ig Dfiationals^onüention 2^l^eil gu nel^men;

bie Stominatton be§ ®ouoerneur§ ©emarb mar mein inniger Söunfd^

unb mürbe von mir guüerflditlid^ erroartet. SDie ^Vereitelung mei;

ner lang gel^egten «l^offnungen mar für mid^ eine bittere ^ille. ^c^

acceptirte mit einem geroiffen Sßibermillen eine (Sinlabung, .perrn

gincoln in feiner (Springfielber ^äu§lid)feit ju befud^en, mofelbfi

mir mäl;renb einer intereffanten Unterl^altung unb u)ä!§renb id^ nod)

unter ben Ginbrüdfen ber Ungered^tigfeit litt, bie .l^errn ©emarb mi;

berfa^ren mar, ^Vertrauen ju .^errn Sincoln'S flarem S^erftanbe,

Süd^tigfeit unb 9leblic§feit eingep^t mürbe.

©in 2Ba§lfelbjug§ - Programm rourbe entmorfen unb jurüd^fe^i

renb nad^ Stlbant), arbeitete ic^ für il^n ebenfo eifrig unb freubig, als

roh iö) für ©eroarb gearbeitet l^aben mürbe, märe er al§ 5)3räfibcnts

fd^aft§;Sanbibat nominirt morben.

2)ie (Sinfe^ung Sincoln'ä beroirfte au^ gleid^jeitig bie D^iebeHion.

Salb barauf folgenbe (Srcigniffe beroiefen, ba^ bie ß^icagoer (Sons

oention root)lroei§lic^ non ber göttlichen 35orfel^ung geleitet roor*

ben mar. 3)em !8anbe ftanben in ben ©tunben ber bitterften ©rang;

fal jroei, anftatt nur einer feiner größten unb beften aJiänner jur

©eite.

Sincoln al§ ^rafibent unb ©emarb al§ ©taat§minifter, ha tonnte

c8 nic^t fehlen ; ba mar ber redete 3Jlann auf bcm redeten gledf.



5ßermtfc^te ® efcJ^ic^ ten. 177

©a xä) xtiä^liä) (SJelegenl^cit fanb, bcn ©l^aracter Sincoln'ä grünb;

liä) 5U ftubiren, erfüllte id) miä) ju Bel§aupten, ha% \nn ^flid^t; itnb

©l^rgefü^l ebenfo unantaftbar unb fein Patriotismus von ebenfold^er

2SQterlanb§ltebe burd^raärmt mar, rote ba§ bei @eorg Sößaf^ington

ber ^att geroefen ift.

^^re ?iamen unb i^x 3Inbenlfen follten fiinftigen ©enerationen

aU nad^a^mungSttJÜrbige 3Sorbilber überliefert werben.

^txx Sincoln erjä^ltc einmal öon einem ajlannc, roeld^er, roä^*

renb er bie S^teife um eine 5tonne mit .I^ammer unb Xriebel htaxhät

tete, um biefe auf beiben @nben ju fd)lie§en, bur(| bo§ öftere ©ins

fallen be§ S)edfelS in 2Ierger geriet^. B^^l^cfe* ^^^ ^^ ßuf bie ftugc

3ibee, feinen fleinen jungen in bie tonne ^inein ju fteöen unb i§n

ben ©ecfel fo lange Italien ju laffen, U§ biefer nid^t mel^r l^erunter

fallen mürbe. SDa§ tl^at er, ol)ne ba^ ftd^ i§m iebod^ aud^ nur ein

einjigeS 9Jlal bie i^rage aufgebrängt l^ätte, mie befommjlt hn beinen

jungen ba mieber l^erauS ; baran bad^tie er erft, nad^bem er fein

3Berf ooHenbet l^atte. ,,'5)a§/' fagte Sincoln, ,,ifl ein 23eifpiel oott

ber 2lrt unb 2Beife, roie mand^e Seute i§re ©efd^äfte betreiben.''

SWti m^fib^ ®c^mmm, - fS&U Slmoin feine j^dl)e maft. -^mm ptopüctiidic ^üialc muOi*

©leid; nad^ J^errn gincoln'S SRomination für bie ^räfibentfd^aft,

mürbe il^m bie @):e!utiü;.!^alle, ein feines geräumiges @emod^ im

StaatSgebäube ju ©pringfielb, überlaffen, mofelbft er bis nod^ ber

2Ba^l bie 33efud^e beS ^ublifumS entgegennal^m.

Um bie S'^atur oon üielen ber il§m ju jti^eil merbenben SSefuc^e ju

üeianfd^aulic^en, erjä^lte ein Slugenjeuge .^erm i^oUanb folgenbe

'i.t)at\aä)tn :

,,@ine§ •tageS, olS .^err Sincoln mit einem ^errn in traulid^cr

Unterrebung beifammen fa§, troten jroei ungel^obelt auSfei^enbe, eins

fad) gefleiöete junge ,,@udferS"*) l^erein, unb blieben mit fd^üd^ter;

• (Sin ipi^name, ben mon ben Sen)o^nernbe8©taate8 3ttinoi8 6elgelegt^at. 3tuin. 'o. U?B,
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nein Sögern in ber 9^ä:§e ber t'i)üxc [teilen, ©obölb er fie geroa'Eir

ujurbe unb i^re SSerlegenfieit bemerfte, ftanb er auf unb ging auf fic

ju, inbein er fogte: ,,2Bie ge§t e§ ^^nen, meine lieben greunbe?

Söomtt fann id^ 3if;nen bienen? SBotten @ie [ic^ nid^t fe^en?" ^er

SBovtfüi^rer be§ ^aare§, von Seiben ber kleinere, lel^nte e§ ab ^i6) ju

fe^en, unb erflärte ben ^mzd i§re§ Äominenä folgenberma^en. @§

fei über ha^ bejie^ungsroeife .^ö^enma^ be§ .l^errn Lincoln unb fei^

ne§ Begleiters eine Streitfrage entftanben, unb er l^abe bie 23c^auptung

aufgeftellt, ba§ 33eibe %Uiä) gro§ rcären. $Run fei er §te(;er gefönt;

men, um bie Siic^tigfeit feiner Sei^auptung beftättgt :^u feigen.

,^err SinvOln läd^elte, ging unb l^olte feinen ©totf unb fagte, in;

bem er ba§ untere G'nbe gegen bie SSanb l^ielt: ,,kommen ©ie §cr,

junger 2J?ann, [teilen ®ie fic^ 'mal §ier b'runter."

2)er junge SJiann tl)nt wie i^m gel^ei^en. .^err Sincoln pa^tc

ben <Btod genau feiner J^ö§e an unb ful^r bann fort : ,,®o, nun fom*

men (Sie l^eroor unb l^alten © i e ben ©torf."

!J)a§ gefd)Q]^, unb .!^err Sincoln [teilte [id^ barunter, ©einen ^opf

gegen benfelben oors unb rüdfroärtSreibenb, um anjujeigcn, ba^ fn^

biefer unter bem 3?ie§[tabe bewegen fonnc, trot er l^eroor unb erflärte

bem fd^arffinnigen, neugierig breinfd^auenbenSurfc^en, "öa^ |ld^ feine

ÜJiutljma^ung mit bemerfenäroertl^er ©enauigfeit beroal^r^eitet rjabe

—ba§ fie beibe ein unb baffelbe 2J?a9 l^ätten. J^ierauf fc^üttelte er

ben 23urfdt)en bie J^änbe unb lie§ f\t jiel^en. 3)er ©ebanfe, f\t mit

bem (SinbrudE l^inroeg ju fdjidEen, al§ i^ätten \xt \i)n in irgenb einer

Seife in feiner ffiürbe oerle^t, lag i!^m ebenfo ferne roie berjenigc,

fxä) feine rfd)te ^anb obfd^neiben ^u raotten.

Äaum waren bie ^mti nerfd^iounben, ba mad^te eine alte, befd^ei«

ben gefleibete jTame il^r (Srfd^einen. ©ie fannte .^crrn Sincoln, bod^

fonnte er ftd^ i§rer ntd^t fogleid^ entfinnen. hierauf oevfud^te fie eg,

il^mgeroiffe'-ßotfalle in^Serbinbungmit feinen ,,Ärei€;iBereifungen",

befonbevS aber ben Umftanb in'ä @ebäd^tni§ gurüdf gu rufen, t)a^ er

ju oerfd^iebcnen SJialen in i^rem ^aufe an ber Sanb[tra§e gefpei[t

l^abe. !Da entfann er fid^ il^rer unb i^rer ^äu§ltd)feit. S^ad^bem e§

il)r fomit gelungen roar, il^rcr eigenen ^erfonlic^feit ein ^lä^c^en in

feinem ©ebSd^tni^ jurücfjuerobern, bemül)te fie fid^, i§n an eine ge'-
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rotffe farge, au§ ©rob uiib aJlil^ beftel^enbe ajlol^lgeit ju erinnern,

bte er einftenS in i§rem J^aufe eingenommen. 2)a§ roollte i^r aber

nid^t gelingen — er raupte nid^tä anbere§, qI§ ba§ er in i^rem ^au[e

ftetS reid^lid^ ju effen oorgefunben l^abe.

,,^ä), raiffen @ie'§ rairflid^ nic^t me^r?" fagte fie; ,,@ie fomen

eines jtage§ an, al§ rair unfere ^DZittagSmo^Ijeit fd^on Beenbet l^atten

unb alles aufgejel^rt roar. ^6) konnte 3[§nen nichts weiter als eine

©d^ale Milä) unb 33rob anbieten, unb nad^bem @ie baS farge Wla'i)!

eingenommen l^atten, ftanben «Sie auf unb fagten, baS möre gut
genug für ben5ßröfibentenber3Sereintgten@taaten!"

^ie gute grau mar eine ©tredfe »on ad^t ober jel^n SJicilen SBcgeS

l^erbeigefommen, um .^errn Sincoln biefen SSorfatt ju erjäl^len, ber

in i!§rem ©eifte rool^rfd^einlid^ bie ©ejlalt einer ^ropl^ejeiung anges

nommen l^atte. J^err Sincotn unterhielt fic^ mit ber bieberen grau

auf baS 35ertrauli(^jle, pkubertc mit il^r non alten S^^ten, mobei eS

i§r immer leidster um'S .^erj mürbe, unb entließ fic jule^t in ber

glüdflid^ften unb l^eiterfien (Stimmung.

&ine0W§ Sielte m 2>en JlinDetn«

©alb nod^ feiner ©rroä^ung jum ^^röfibenten unb mäl^renb er

fid^ in (5§icago jum 33e[ud^ befanb, bemerfte er eines 3IbcnbS in ei;

ner 5j3riDatgefeIIfd)aft ein fteineS aJiäbd^en, baS ftd^ t^m fd^iid^tem

ju nähern fud^te. Sr rief eS fogleid^ ju fid^ l^eran unb frug ha^

fleine ÜJiäbd^en nac^ feinem 23egel^r.

3)aS Äinb antwortete, eS roünfc^e feine 3lutograpl§ie.

,^err Sincoln blidfte l^inter fid^ in baS J^immer unb fagte:

,,^a, ^a finb aber nod^ anbere Heine SJiäbd^en — i)k mürben bes

trübt fein, menn id) nur 2)ir allein meinen tarnen auffd^rciben

mürbe."

®a§ fteine SO^äbd^en crmibertc, ba^ im ©anjctt ad§t oon i^nen

l^ier beifammen feien.

,,®ann," fagte J^err Sincoln, ,,bringe mir ad§t Sogen ?)ßapier,

unb geber unb Stinte, id^ miß bann feigen roaS fid^ für @uc^ tl§un

lä^t."
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3)a§ §)ßaptcr roax l^erBeigefi^afft unb .^err Sincoln fefete f\d) in

bem gefüllten ©efeUfd^aftgjtmmer nieber unb [d^rteb auf jeben 33ogen

einen <Sa^, feinen SJiamen betfügenb ; auf biefe SBeife trug ein jebe§

ber fletnen 3Jläb(f)ett ein 3lnbenfen oon i^m mit fid^ fort.

SBäl^renb beffelben ßl^icago'er ?(ufent^atte§ unb bieioeil er einen

Empfang in einem ber J^otelS abhielt, führte ein järtlid^er Sater fein

@öi§n(^cn ju i!§m, roeld^eS ha^ 33erlangen au§gefprod)en l^atte, ben

^Ißräftbenten ju feigen, ©obalb ba§ Äinb bie (Sd^roelle jum @ms

pfangSfalon überfd^ritten l^attc, ri§ [x^ ber kleine au§ cig'nem 2lns

trieb unb jum (5rftaunen feines 33ater§ ba§ aJlü^d^en »om Äopfe unb

baffelbe in ber Suft fd^raenfenb, rief er: ,,,l^urra!§ für Sincoln!''

3SieIe SJienfd^en raaten anroefenb, aber fobalb fid^ J^err Sincoln

be§ kleinen bemächtigen fonnte, l§ob er i§n ju fid^ empor unb il^n

l^od^ gegen bie 3iotnterbe(fe I^altenb, rief er lad^enb: ,,.!^urrol§ für

®id^!"

®a5 njat augenfcfieinlid^ ein erfrifd^enber Bwif'^enfatt für Sin«

coln in ber ermübenben 5lrbeit be§ ^änbefd)ütteln§.

eine inttttf^anU SlnecDote k)on Situoln, tnäW t}on Um
&i)vt»* ^* q»« &nmt>cv*

5lm ÜJiorgen, roeld^er ouf bie 9^ebe folgte bie Sincoln ju SRo-rraid^..

(Jonn., gehalten l^atte, traf J^err ©ullioer mit ^errn Sincoln auf

einem (Sifenba^njug jufammen unb begann eine Unter^oltung mit

i^m. 33on feiner 3fiebe fprec^enb, bemerfte ,!^err ©uttioer, ba§ er

biefe aU eine ber 2}ierfn)ürbigften betrachte, bie er nod^ je geprt.

,,3tfi i>ö§ 3§^e aufridötige SDleinung?" frug .l^err Sincoln.

,,^6) meine genau maS id^ fage/' erroiberte ber ©eiftlid^e. ,,^tt

ber J'^ot/' ful^r er fort, ,,id^ l^abe geftern Slbenb mel^r oon ber Äunfl

be§ öffentlid^en 2Sortrage§ gelernt, al§ roie e§ mir möglich geroefen

wäre ju lernen, l^ätte id^ einem oollen (SurfuS oon 33orlefungen über

^il^etorif mit beigemol^nt."

hierauf unterrid^tete i^n J^err Sincoln oon einem „gang au^er^

orbentlirfien 33orfaIt", roeldEier [lä) roenigc ^tage juoor in SReros-^aoen

zugetragen. (Sin ^^rofeffor ber JRl^etorif am ^ale College mar,

wie man i^m gefaxt l^atte, l^erbei gekommen, um feiner 3tebe ^u lau«
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fd^en, l^atte fid^ bann ^iotijen baoon angefertigt unb feiner (Sraffc am
folgenben Xag eine 33orIefung barüBer gelialten ; mit biefem jebod^

noä) nid)t jnfricben, fei er il^m am barauf folgenben Stbenb M§ nod^

SD'ieriben nad^geretft unb l§aBe il^m ba, benfelben S)^t(£ oerfolgenb,

nod§mal§ jugeliört. jDa§ 5lIIe§ f^ien ,^errn Sincoln „fe|r au^er*

orbentlid)." @r l^atte im Söeften ©elegenl^eit genug gel^a6t, über

feinen ©rfolg ju ftaunen, liegte borten aber feine großen ©rroartuns

gen l^inftd^tltd^ etne§ befonberen @rfolge§ im Often, unter literarifd^

unb roiffenfdiaftnd^ gebilbelen ajlännern aber erft red^t nid^t.

,,'^nn aber/' fogte J^err Sincoln, ,,möd^te iä) bod^ gerne roiffen,

roa§ iia^ in meiner 9iebc eigentlid^ mar, ^a^ ^^nen fo bemerfenS«

mertl^ erfd^eint unb meinen ^reunb, ben ^rofeffor, fo fel^r interefftrt

^at?"

.^errn ©ullioer'S 3lntroort raar: ,,'3)ie ^larl^elt 3i^rer ^arftet?

(ungen, bie Unroiberlegbarfeit ^^vtx ©dilu^folgerungen, befonber§

aber ^^xe Erläuterungen, v)e\di)e 3)id^tung, unb 5ßat!§o§, unb ©d^erj,

unb Sogif, 3ltte§ in (Sinem maren."

9^ad^bem .l^errn ©ulltoer^S SBiPegierbe burd^ eine weitere @nts

faltung ber eigent^ümlid^en SJiad^t be§ 5|3olitifer§ oollftänbig befrie*

bigt roorben mar, fagte .!^err Sincoln

:

,,^6) banfe ^^nen für biefe (grflärung. @d§on Tange liegte id^

htn Sßunfd^ ^iCi^'^"^^'^ i^ finben, ber mir bei ber Söfung biefer ^tagc

bel^ülflid^ fein fönnte. ©ie !§aben einen ©egenftanb beleud^tet, ber

mir bi§l§er bunfel erfd^ienen mar. S)a§ ün folc^eä 5|Sermögen, mic

©ie meiner Sfiebnergabe ein'§ beimeffen, eine berartige Sirfung er*

jielen mu^, finbe ic^ nun oößig begreiflich- ^d^ ^offe, ba§ (Sie

3»^rer ©d^ä^ung feine ©d^meid^eleien mit beigemifd^t l§aben. 2öal;r

ift e§, für einen Wtann oon meiner befd^ränften Silbung ift ber dou

mir erjieltc Erfolg munberbar ju nennen."

Daniel mchiUt*^* — mu Daniel einet ^vü^^U
iivaU entgind«

Süiit üielem Oufio erjä^lte J^err Sincoln bem 5ld^tb. ^errn ObeH

unb 9lnberen bei einer gemiffen SSeranlaffung folgenbe @efc§ic§te üom
jungen ^Daniel Sßebfter

:
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5l(§ neinc§'Änäb(|cn bie ©d^ulc befu^cnb, !§atte fid^ ^ankl tU

ne§ jtageg fd^roer gegen bie ©d^ulregeln oerfünbigt. @r war auf

ber 2:^t ertappt unb oom Seigrer jur Seftrafung aufgerufen roorben.

©iefe fotite nad^ alter ©itte burd§ ©d^lfige mit einem Sineal auf bie

f(ad^e ^anb an i|m ootljogen werben. 3"fättig roaren feine J^anbe

überaus fd^mu^ig. jDoS raiffenb, f p u f t e er auf bem 2öege jum

St^xtx auf bie gläd^e feiner r e d^ t e n .^anb, biefe an ber ©eite fei*

ner J^ofe abraifd^enb.

,,@ieb mir S)einc .^anb, ®(|lingel/' fagtc ber :8e|rer ernften

ffilidfeS/'

Ol^ne 9Beitere§ ftretftc er bie tl^eilraeife gereinigte .^anb oon fid^.

®er :?e^rer betrachtete biefe einen 5lugenbUdf unb fagte

:

,,Daniel! wenn S)u in biefem ©d^uljimmer nod^ eine fo unfau*

bere ,^anb me biefe eine ift finben fannft, fo erla| t^ STiir für biefeS

mal bie (Strafe."

(Sd^neU wie ber 33Ii^ ?am l^inter feinem diMen Ut li n f e ^onb

l^eruor.

,,^ier ift fte, .^err Seigrer/' roar bie fd^nette Slntmort.

,,'I)a§ genügt/' fagte berSe^rer, ,,3)u fannft für biefcä 3JiaI

auf ©einen 5pia^ ge|cn."

&ineoln un^ ba§ «eine Äitt^ — ein ergtelfenJ>ei? S^otf ttK«

S5er „tttte SDaniel," ju SincoIn'§ Otiten jt^ürfie^er im 3Bei§en

.^auS, ift für nad^folgenbe rül^renbe @efc§idbte oerantroortlid^

:

@tne arme i^^rau au§ 5|3]§ilabelpl§ia, ein Keines Äinb auf ben 9Ir;

men tragenb, l^atte fcf)on mehrere jtage barauf geroartet, bem ^räfi;

beuten oorgefü^rt ju merben. 9Bie fie erjä^Ite, l^atte il^r ©atte bem

t^eere einen ©ubftituten geftellt, raar aber nad^trägltd^, in betrunfe;

nem 3uftanbe, überrebet roorben, ftd^ aud^ nod^ anroerben ju laffen.

SJiad^bem er ben ^Iq^ erreid^t l^atte, roo fein Sftegiment ftationirt mar,

befcrtirte er, hti fid) benfenb, hk Sftegierung fei ju feinem 3Jiititöri

bienft nid^t beved^tigt. 'ikad^ ^au\e jurüdfgefel^rt, rourbe er feft ges

nommen, projeffirt, überfü!^rt unb jum ^tobc burd^ bie Äugel oerurs

tl^eitt. 2)aS Urtl^eil foUte an einem ©amftag oottäogen raerben,
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2lm aJlontag xoax bte arme grau Don ,^aufe abgeretft mit ber Slbfid^t,

ben ^röfibenten um ©nabe ju Bttteu.

SDaniel fagt, ,,®ie l^atte fd^on bret $;age gcroortet unb nod^ im^

mer raoHtc [i6) feine @elegen|eit barBieten, fte rorjulajlen. @pät am

3f^ad^mittag be§ brüten StageS ging ber ^jSrcifibent burd^ ben ©orribot

naci^ feinem ^^rioatjimmer, um eine Joffe jl§ec ju fid^ ju nehmen.

5luf bem Sßege bortl^in l^örte er ba§ Äinb meinen, ©oglcid^ mad^te

er ^e^xt, ging jurüdE in feine Office unb üingelte.

,,®aniel/' fagte er, befinbet [i6) benn eine grau mit einem Äinbc

im SSorjimmer?"

^d^ fagte, ba^ \)a^ ber gall fei unb menn er mtr erlauben motte

e§ ju fagen, fo mödpte ic§ i^m bie SDringlid^feit ber 3tngelegen|eit

biefer grau befonberS an'§ J^erj legen ; Seben ober jtob ftel^e babei

ouf bem ©piele. ,.

$)a fngte er: ,,<Bä)iäm (Sie mir biefe grau fogleid^ l^ercin!"

©ie trat ein, erjä^lte il^re ©efd^id^te unb ber ^räfibent Begna«

bigte il^ren ©atten.

2ll§ bie grau mieber au§ feiner ©egenmart l^crauStrat, l^atte fte

ben iBlicf erhoben unb il^rc Sippen bemegten ftc§ mie im @ebet, roäl^s

renb i§r Ut Jl^ränen über bie SBangen träufelten. •

Spaniel fagt meiter; ,,^<^ trat an fte l^eran unb fie am ©l^aml

^upfenb fagte id^ : ,,9Jiabame, miffen ©ie aud^, ha§ l^at bag ^inb

getl^an."

^1>atmtn* — SSSie ein lleineS 99l&2>^en mit Sincoln
3U ^nU ditid/ um if)vm SSxu^tt iu tetten*

5lu§ ber 3eit be§ Krieges, fagt 3). S. äJJoobg, erinnere id^ mid§

eines jungen 2Jlanne§, ber noc^ feine Sw'fl^SiS jäl^lte, unb ber im

gelbe Wegggerid^tlid^ inm jtobe burd^ bie Äugel oerurtl^eilt morben

mor. S)er ©ad^oer^alt mar ungefäl^r folgenber : 5Der junge SJJann

l^atte fid^ einreiben laffen. (5r l^atte e§ nid^t nöt^ig, mar aber mit

einem anberen jungen ^Ulann, einem SSufenfreunbe, gemeinfd^aftlid^

eingetreten. @ine§ 5lbenb"lie§ er ftd^ oon biefem greunb erbitten,

an beffen @tette 3Sorpo[tenbienft ju t^un. 2lm barouffolgenben Slbenb
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rourbc er felbft baju Beorbert, unb ta e§ btc jroette Sf^a^t mar, bic i^n

be§ ©d^lafeS beraubte, \o erlag er biefer i^m ungeroo^nten 3Inftrens

gung, inbem er auf feinem Soften einfd)ltef. üDiefeä 55erge^en§

roegen tourbe er vox ein ÄriegSgerid^t gefteHt «nb jum ^tobe üerur«

t^eilt. SDaä mar gleid^ nad^ bem oom ^räfibenten erlaffenen iBefel^l,

roonac!^ in berartigen gäßen feine ©infprad^e erl^oben merben burfte.

^e^nlid^e %'dUt 'Ratten fi^ ju l^äufig ereignet, unb nun foöte biefem

Ärebäfd^aben einmal ein (Snbe gemadit merben. 5ll§ bie jtrauerbot«

)d)aft ju ben (Sltern nad^ 33ermont gelangte, mollte ben alten Seuten

faft ha§ .^erj bred^en. 2)er ©ebanfe, ba§ il^r ©o^n erfd^offen mer«

ben füllte, mar ju fürd^terlid^ für fie ; \)a^ burc^ i^r 3"t^;itn 9tettung

möglid^ fei, roagten fie nid^t ju l^offen. (gie befa^en aber ein f leineS

itöd^terlein ; ba§ l^atte ,,ba§ Seben 2lbral§am £incoln'§" gelefen unb

mu^te, mie fe^r er feine eigenen Äinber liebte. ,,3Benn 2lbra^m

Sincoln mü^te, mie fel^r meine (Sltern meinen SSruber lieb l^nben, fo

mürbe er il^n nid^t erfd^ie^en laffen;" fo backte ba§ fleine aJiäbd^en

über bie ©ad^e unb befc^lo§, ben 5präfibenten aufjufud^en. ©ä fam

an'§ Sßei^e ,I^au§, unb mürbe oon bem auf SBad^e fte^cnben (Solbaten,

ber beffen fle^entlid^e Slidfe bemerfte, unge^inbert eingelaffen ; unb

al§ e§, bi§ jur jC^üre gelangt, bem ^prioatfefretär fagte, "üa^ e§ ben

?Pröflbenten ju fpredl;en münfdie, ba konnte aud^ biefer ifeine abfd^lägige

5lntroort geben, ^n 9lbral§am £incoln'§ 3in^'"ei^ eintretenb, fa§ e§

benfelben von feinen ©«nerälen unb Si^öt^en umgeben, ©oroie er be§

fleinen £anbmäbcf)en§ anfic^tig mürbe, erfunbigte er ftd^ nad^ beffen

ffiegelir, unb t)ernal;m au§ beffen SJJunbe Ue fd^mudflofe, einfädle (Se;

fd^ic^te, mie man i§ren ©ruber, ber üon i^rem S3ater unh i^rer SJiutter

fo fel^r geliebt merbe, erfd^ie^en motte ; mie tief iljre Atrauer barüber

fei, unb ba§ e§ i;§nen iia§ ^tx^ bred^en mürbe, mcnn er auf biefe

SBeife ha^ 2elcn laffen muffe. ®a§ ^erj be§ 5|Sräfibenten mar oon

tiefem 3Jiitleib gerührt, unb er fdjidfte fofort eine S)epefd§e ah, bie iia§

Urtl;eil aufhob unb bem jungen @rlaubni§ ert^eilte, biefem 33ater

unb biefer SOJutter in hu 3lrmc ju eilen. Um ju jeigen, meld^e§ l^erj«

lidfie 3Jiitleib 3lbra]^am Sincoln ber 5;rübfal |ene§ (Slternpaareä ent;

gegenbrac^te, l^abe i(^ biefe @efc[;id^te erjagt, unb menn er fo oiel

Erbarmen feinen SJiitmenfd^en gegenüber an hm $;ag legte, benf

^



benn ©u, ba§ber®o]^n ®otte§nid^taud^ (grbarmen mtt2)h ©ünber

f)aben mixb, wenn 2)u i§m 2)ein gebrod^eneS unb jerfd^lageneS ,£)er3

cntgegcnbringft ?

fiincoln ttreil>t feinen Ulf mit ^oudU^« — @in pvääftiqt»

,,2ÖOi^fet).-i5a6,"

@tnfimal§, jur 3eit aU Sincoln unb S)ougIa§ ben (Staat 3itttnoi§

jufammen „ftutnpten/' ermäl^nte ®ougla§, ber bie erftc 9tebe l^attc,

ba§ i^n fein 23ater, ber feiner^eit ein ge[(^i(fter ^öttd^er voax, als

Änabe einem jti[(i^ler in hk it^vt gegeben l§abe.

S)a§ raar SBaffer auf Sincoln'S SJiül^le unb fowie bie 9tei§e an

tl^n tarn ju antroorten, fagte er:

//S^ glaube üor^in gel^ört ju l§aben, baiß J^err !Dougla§ ba§

Xifd^Ierl^anbroerf ^t erlernen muffen, roaS au^ ganj in ber Orb*

nung ift, aber i<i) l^abe bisl^er nod^ nid^t geraupt, ba§ fein 33ater ein

SBöttd^er mar. ^ä) bejrceifle jebod^ nid^t im ©eringften, ba§ bem fo

ift unb hin au^ fii^er, ba^ er fogar ein geroanbter ga^inber war,

benn (l^ier Derbeugte er fid^ l^öfti^ gegen S)ougla§) er l^at e t n ' §

ber frfiönften 2B^i§Ee^;gäffet oerfertigt, bie td^

no d^ je ge f d^ aut."

2)a SDouglaS ein furjer, ftarf unterfe^ter SUtann raar unb öfters

ein'S tranf, fo mar bie 5)3ointe be§ 2Bi^e§ ni6)t ju oerfennen unb

rourbe ron Sitten l§er3li(^ beladet.

^d einer anberen SSeranlaffung glaubte ©ouglaS .l^errn Sincoln

einen argen ,^ieb ju »erfe^en, inbem er ber SJienge erjäl^Ite, ba^

Sincoln, raie er i^n juerft fennen gelernt ^aU, dn „©pejereifrömer"

geroefen fei unb ,,2B;^i§fe9, (Zigarren u.
f.

ro." oerfauft l^aBe.

,,J^err Sincoln/' fagte er, ,,roar ein auägejeid^neter
(Sd^an!tifcE);Äellner (bar-tender) ! " ^ier erfolgte nun

ba§ 2a6)en auf Soften Sincoln'S, beffen (Srraiberung febod^ nid§t

lange auf fid^ roarten lie§ unb bann ^tte ber anbere ^t^eil bie Soften

ju tragen.

,,5Ba§ ^exx SDouglaä gefagt ^t, meine .l^erren, ift rid^tig unb

rx)di)x/' antwortete ^err Stncoln, „id^ eignete in ber jl§at einftmalä

einen Äramlaben unb oerfaufte SBaumrootte, Salglid^ter unb (Jigar:
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rcn, mondEimal auc^ SB^iSfeg ; aber id) erinnere mid^, ba§ ^eu'

©ougloS in jenen otogen einer meiner beften Äunben mar

!

"

,,®ar oft ftanb id^ auf ber einen (Seite be§ <Sd^anftifd^c§ unb

oerfaufte 2BI§i§f ei) an ®ougla§ an ber anbem ®eite ; aber ber Un;

terfd^ieb l^eutigen jtoge§ jroifd^en un§ ift ber: ^6) l^abe meine ©eitc

be§ jCifd^e§ oerlaffen, roäl^renb er an feiner nod^ fo jäl^

f e fl 1^ alt wie nur je!"

^aS ®amc in einer 9tu%^i^aU*

5!)er (Sammler für ben „©iftionär be§ 6!ongreffe§" erjä|lt, ia^,

roä^renb ba^ SBerf jur 33eröffentnd^ung in 1858 l^ergerid^tet mürbe,

er an J^errn ^Cincoln ba§ gebräud^ltd^e ©efud^ um eine (Sfijje feine§

Gebens geftellt unb oon il^m hit folgenbe Slntmort erl^alten l^abe

:

,,®eboren htn 12. gebruar 1809 in Harbin ©ountp, Äentucfi)."

,,33ilbung, mangelhaft."' ,,S€ruf, Slboofat." ,,2Bar ein

Hauptmann öon greiroiUigen im S3ladf ^amt Ärieg." ,,^oftmeifter

in einem jel^r fleinen Orte." ,,33iermal 9Jiitglieb ber ^ttinoifer

ScgiSlatur unb mar 3D^itglieb bc§ 2lbgeorbneten]^aufe§ im Songre§."

S^r u. f. m. „5t. Sincoln."

S&it Sineoln in einem ^toith ül>er feinen ^ffocie fiepte*

j^eiterleit erregenbe 2;oiletten*Unfenntni|t*

SBäl^renb S^tid^ter Sogan oon ©pringfielb, ^U., £incoln'§ 5lffocie

mar, begannen jroei ^ormer, bie über einen ^ferbe!§anbel in B^i^if^iS-

feiten geratl^en roaren, einen 9fied^t§|lreit. ©egenfeitig einmilligenb,

flanben ficE) bte betben 3lffoci6'§ in biefem ^alle antagoniftifc^ gegen;

über. 5lm ^tage be§ ^jSrojcffeS faufte ftc^ j^eiT Sogan ein im 5Rüdfen

offenes, neue§ ^emb unb einen rieftgen 35atermßrber baju, fleibete

fid^ in großer @ile an unb jog boS .l^emb an mit bem SBufen nad^

leinten; ein leinener Dfiodf oerbarg ben ^rrtl^um. (Sr bramarboftrtc

oor ben ©efd^roorenen mit feinen ^ferbefenntniffen unb ha ber Sag

fd^roül mar, jog er feinen 9todE au§ unb mod^te fein 9lefumö in

^emb§ärmeln.



Sincorn, ber l^inter if)m fä§, erfannte bte (Situation fofort unb

aU er an bte $Reil§e tarn fagte er ju ben ©efd^roorenen

:

,,9J?einc .Irenen, J^err Sogan l§at fic^ nun fd^on fett länger raie

eine ®tunbe ßemül^t, ^^nen ben ©tauben fietjubringen, ba§ er

größere ^ferbe!enntni§ befi^t rcie jene el^rlid^en i^armer, bie aU
3eugen anroefenb finb. @r l^at üicIeS au§ feinem ,,^ferbearjt" an*

geführt unb nun, meine ^erren, frage x6) @ic (l^ier xi6)tek er Sogan

au§ feinem ©tul^I empor unb brel^tc ii^n mit bem Sflücfen gegen bie

©efd^roorenen unb übrigen ^(nroefenben, babei bm ungeheuren 3Sater;

mßrber in bie .^öl^e giel^enb), roie können ©ic 3Sertrauen l^aben ju

biefeS 9Jianne§ ^fcrbefenntniffen, raenn er nid^t einmal 5ßerftanb ge«

nug befx^t, um fein .l^emb orbentlic^ an3U3ie]^en?"

©a§ fd^allenbe ©eläd^ter, roeld^eS biefcr Neuaufteilung folgte

unb ber Urt^eilSfprurf), ber ju ©unften SincoIn'S bolb nad^l^er gefällt

rourbe, fd^uf in :?ogan ein permanentes SSorurtl^eil gegen „33ufens

l^emben."

jlleitte Sincoln'^nämumtn*

©in alter ©nglänber, roeld^er gu (Springflelb, ^tl., mo^l^oft

toar, »ernal^m bie Dtefultate ber politifd^en ßouöention ju 6§icago

unb fonnte feiner Ueberrafd^ung nid^t genügenben 5lu§brudf »erleil^en.

,,5öa§/' fagte er, ,,Abe Sincoln für ^IBröfibent ber 3Ser. «Staaten

nominirt? Äann benn ba§ möglid^ fein? @in SÖlann, ber fid^ ju fei;

nem grü^ftüdf für jel§n (£ent§ SBeefftea! fauft unb eä felbft nad^

J^aufe trägt?"

Sll§ ,^err Sincoln einflmalS »on einem feiner i5^rcunbe gefragt

rourbe, roie er gefül^lt l^abe, al§ bie Sendete einliefen, bie feine Site;

berlage jur ©eiri^^eit mad^ten, antmortete er, ha^ er nermutl^lid^

roie jener l^albmücfifige S3urfd)e gefül^lt l^abe, ber ftd^ an bie ^eljc ge;

fto^en l^atte; ju übel, um Sad^en ju fönnen, unb ju

gro§jum2öeinen.

@in in ©pringfielb aufgeroad^fener junger Wlann fprid^t »on ei*

nem Silbe, raeld^eg fid^ tief in fein ®ebqd^tni§ eingeprägt l§at unb

baä fiincoln, roic er in jenen ^agen au§fa^, al§ .^auptfigur barfteHt.
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©ein 2öeg jur ©d^ule fül^rte i^n am ^avi\t be§ 5lboofatcn »orüber.

S)a oergtng faft fein freunblidier ©omtnermorgen, an bem er .!^errn

Sincoln nid^t auf bem ©eitenroegc oor [einem .J^aufe antreffen fonnte,

einen feiner Sprößlinge in einem ßinberroägeldien auf unb ab fal^s

renb.

,^err Sincoln trad^tete nie banad^ großen ©etninn au§ feinem iße«

ruf ju giel^en. J^ol^e @ebü|ren ju beregnen mar nid^t feine (Sad^e,

unb feinen ^reunben etroag abjuoerlangen für geleiftete 9fted^t§bienfte

t)ermod)te er nod^ niel weniger. (Sr war ebenfo bereittuillig, einem

armen Klienten ®elb ju geben, wie fold^eS oon il^m anjune^men.

9^ie ermunterte er jur i^ü^rung eine§ 9fied^t§ftreite§. ^cnxx) 3)lcJ^enri),

einer üon feinen alten (S^Iienten, fagt, ))(i^ er .^errn Sincoln einftenS

einen ^all gur 33etfolgung l^abe übergeben rooUen ; berfelbe l^abe eä

jebod^ abgelel^nt, fid^ be§ galle§ anjune^men, \)a er ntd^t oötlig in fei;

nem S^ied^te gemefen fei. ,,®ie !önnen ber ©egenpartei niele ©d^tbies

rigfeiten bereiten, möglid^ermeife aud^ einen ©ieg über fie baoontragen,

aber ba§ ©efte mirb fein, ®ie ftrengen gar feine Älage an," fo lautete

ber iBefd)eib be§ 9ted§t§ann)alte§.

^em Original;3Jlanuffript einer ber Sieben be§ J^crrn Sincoln

finb folgenbe SBorte entnommen : „SSor jroeiunbjmanjig ^a^ren rour;

ben ^iid^ter S)ougIa§ unb id^ jum erften 30iale miteinanber befannt.

3Bir maren bamalä beibe fung — er um ein 5Benige§ jünger nod^ roie

id^. ©d^on bamalä maren mir el^rgeijig — id^ roa]§rfd)einlid^ in

ebenfo I;ol§em ©rabe mte er. ^d^ mar in meinem el^rgeijigen «Streben

erfolglos, ganj unb gar erfolglos ; er hingegen l^at einen l^errlid^en

Erfolg erjielt. Sein 5Rame erfüllt bie ^Ration unb ift fogar in frem;

ben Sönbern nid^t unbefannt. ^tS) affeftire feine 33erad^tung gegen;

über ber erl^abenen Stellung, hk er erreid^t l^at
; fo erreidEit, iia^ bie

33ebrüdften meiner ©attung mit mir an ber ©rl^ö^ung t^eilgenommen

'i)ahtn mürben, ^ä) möd^te lieber auf jener .l^ö^e [teilen, als bie l;err;

lid^fle Ärone tragen, bie jemals bie Stirnc eines 3Jlonard^en berührt

|at."

3in einer feiner erften, gegen bie Sclaoerei gerid^teten IRtiitn, fagt

Sincoln : ,,3Jlcin auSgejeid^neter ^Jreunb (Stepl^en 51. Douglas), fagt
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e§ fei eine ©eleibigung für bie nai) £anfa§ unb D^eBraSfa jiel^enben

(Emigranten, roenn mun glauben rooüe, fic feien nid^t fä§ig fid§ felbfl

5U regieren. 2Bir bürfen über ein 3lrgument nid^t Ui^t ^inroegge«

l^en, weil biefeS sufädig ha§ 0'i)x fijjelt. 2Jtan mu§ it;m begegnen

unb burouf erroiebern. ^(^ gebe ju, ia^ ber nad^ Äanfa§ unb JRe«

bra§!a Ueberfiebelnbe bie gäl^igfeit befi^t \\ä) felbft ju regieren, aber

(liier redfte er feine ©eftalt jur motten .^ßl^e empor) i d^ ü e meine
entfd^icben, ba§ er ba§ 9fie^t ^at, eine anbere
^erfon ju regieren, ol^nc oon biefer ^erfon bie

@rlaubni§ ba^u er f; alten ju!^aben."

3)amit traf er ben Stagel auf ben Äopf unb conftatirte tk 3Rtu

nungSüerfd^ieben^eit, bie jroifcEien i§m unb 2)oug(a§ beftanb.

&incoln*§ Ie%te iSviiimum, fott)ie feine mU^t 6t^(tititl>e'

nett un^ def^todi^enen flSovU*

S)ie le^te ©efc^id^te hit ^txx Sincoln erjäl^It l§at, rourbe i^m

burd§ einen Umftanb entlodft, ber \iä) furj cor feiner Unterrebung

mit ben J^erren ßolfar unb 3lf^mun am 2tbenb feiner (Srmorbung

ereignete.

äJiarfl^an Samon oon HBaf^ington roar ju i^m gefommen mit et*

nem (Sefud^e um bie Segnabigung eines Solbaten. '^aä) einem

!urjen 3In]§ören be§ näheren (Sad^oevl^aUeS na^m ber ^räfibent ba§

©efud^ entgegen unb gerabe aU er feinen Dramen auf bie D^tüdEfeitc

baoon fd^reiben mollte, ]ai} er in bie ^ö!§e unb fagte

:

,,Somon, ]§aben (Sie fd^on gehört raie bie ?|3atagonier 3lufiem

effen? ®ie öffnen fie unb roerfen bie (Sd^aten au§ bem Sanfter, unb

menn ber Raufen anfängt bie ^enfter ju oerbedfen, fo jiel^en fie au§
;"

j^injufügenb

:

,,9D^ir ift e§ '^eutc ju 3Rüif), al§ möd^tc id^ einen neuen .giaufen

SSegnabigungen beginnen unb ba mag biefer l^ier aud^ ben Anfang

machen."

23ei ber l^ierauf folgenben Unterrebung mit ben .^erren Solfar

unb 3If§mun mar Sincoln in ber l^eiterften Sonne. Tlan fprad^ oon

ber bangen 33eforgni§, raeld^e fid| feiner i^reunbe bemächtigt l^atte,
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aU er feine Steife naä) Silid^monb untcrnal^m, ba antwortete er in

fd^erjenbem jtone, ,,er würbe n)al§rf(|einlicf) aud§ ©eforgni§ gel^egt

l^abcn, märe ein anberer Wlann ^räfibent gewefen unb nad^ bort^in

obgereift; bo(^ fo raie bie ©ad^en gefianben, ^aht er burd^auS feine

©efal^r befürd;tet." ©id§ jum ©pred^er (Solfar roenbenb, fagte er:

,,©umner l^at ben „Jammer* be§ conföberirten ßongreffeS, ber

il^m in 3fti(^monb in bie ^än\)c fiel, in feinem SSefi^ unb beabftci^tigte

bem ÄriegSminifter bamit ein ©efd^enf ju mad)en, iä) abtx brang ba-

rauf, ha^ er benfelöen ^'i)ntn »erel^re unb roenn (Sie .^errn ©umner

fc|en, fo fagen ©ie i^nt oon mir, er möchte 3i§"en ben .^ommer

überreid^en."

,:^err Slf^mun, weld^er in ber (5!§icagoer Sonoention in 1860 ber

oorfi^enbe SScomte geroefcn mar, erroäl^ntc be§ ,,J^ammer§" ber bei

jener ©elegenl^eit gebrandet morben unb ben er al§ nn roertl^ooHeS

Slnbenfen aufberoal^rt l^abe.

^err 5If]^mun brad^te bann eine @efd^äft§fad^e jur ©prad^e bie

ftd^ auf einen 23aumn)oHen;2lnfprud^ bejog, meld^er oon einem feiner

Klienten erl^oben roorben mar unb fagte, er münfd^e eine ,,®om;

miffion" ernannt ju fe§en, um ben %aU ju unterfud)en unb barüber

ju entfd^eiben. ,^err Sincoln antwortete mit Särme: ,,^ä) l^abc

genug oon ben ,,©ommiffionen." ^6) bin ber 3JJeinung, fo eine

,,6;ommiffion" ifl ntd^tS weiter wie ein funftgered^ter 2lnfd^tag, bie

3fiegierung um ein jebeS ^funb S3aumwo&e ju betrügen, beffen fte

l^abl^aft werben fann." ,!^errn 2if^mun'§ ^ü^t färbten fid^ ; er er;

wiberte, er l^offe, ber ^Präfibcnt l^obe feine perfönlid^e Sßejid^tigung

bamit gemeint.

^err Sincotn erfannte, ba§ er feinen ^reunb oerle^t l^otte unb

fd^nett oerfetjtc er: ,,©ie l^abcn mid^ nid^t oerfianben, 2tf§mun.

3)ie Folgerung, bie ©ie jiel^en, l^abe id) nid^t beabftd^tigt. ^d) nel^me

2tlle§ jurüdf." 33alb nad§§cr fagte er: ,,3^ bitte ©ie um ©nts

fd^ulbigung, Slf^mun."

©r oerobrebete bonn eine 3uföw:menfunft mit ,^errn Stfl^mun

für ben folgcnben Sülorgen, unb eine Äartc ne^menb, fd^rieb er auf

biefelbe

:
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,,©cfiatten ©ic J^erm 5lfl§mun unb feinem greunb morgen um
neun UBr 33ormittag§ ju mir ju fommen.

5t. Sin CO In."

2)o§ u)oren bic legten SBorte bie er fc^rieb. @id^ ju ^errn Sols

far roenbenb, fagte er: ,,®ie werben mid^ unb ^Jrou Lincoln bod^

l^offentltd^ in'§ jt^cater begleiten?" ^err ©olfor fd^ü^te anbere 33er;

pflici^tungen oor — molltc am folgenben 2Jiorgen feine pajififd^e

3ieife antreten. S)ie ©efellfc^aft trat jufammen l^erauä in bie <Ban>

lenl^aHe, unb J^err Sincoln fprad^ beim 5lbfd)ieb

:

,,SoIfar, »ergeffen ©ic nidbt ben beuten in ben SSergmerfSi^tes

gionen mitjutl^eilen, raag id^ ^l^nen l^eute ÜJiorgen über bic @nt5

raidtelung gefagt l^oBe, menn rair erft ben ^rieben roieber l^aben mer*

ben ; bann beiben .l^erren feine .^anb reid^enb, folgte er ^rau Sin«

coln in ben SBagen, con rao er nod^ im 5IJ?omente ber Slbfal^rt rief:

,,^^ merbe ^^ntn nad^ ©an granjiSco telegrap^iren, ßolfar" —
unb jum legten 3Jial begab er fid^, \)a§ fd^ü^enbe 'Ü^a^ l^inter fid^

laffenb, l§inau§ in bie fd^Ieid^enben ©d^atten, bie fid^, nod^ el§e ein

neuer 3Jiorgen anbrad^, aU iBal^rtud^ auf ba§ »ermaifte .^erj ber

JRation nieberfcnften.

<S>äfil^cvun(i tn <Sccnc in ^ov^» X^eaUv*

®er jtag (14. Slpril 1865) fd^ien roeit unb breit imSanb ein ous

genel^mer geroefen ju fein — aud§ bic moralifd^c Sltmofpl^äre war ans

genel^m — ber fo lange an!§altenbe, i^i^fterni^ oerbreitenbe ©türm,

ber un§ gräulid^en iBrubermorb, S3Iut, unb ^xod^d, unb 5trauer

brad)te, raar oorüber unb enbete mit bem ©onnenaufgang eine§ fol*

ä)m nationalen ©iege§ unb gänjlid^er S^arnieberroerfung be§ 33aue§,

ben W 3lbtvünnigen aufgefül^rt l^atten, \)a^ mir faum baran ju glaus

hm wagten ! See l^attc unter bem 5lpfelbaum hd 3lppomator fopitu;

lirt. 2)ie onberen J^eereSabt^eilungen, bk fleineren ©tü^en ber

@mpi)rung, brad^cn rafd^ nad^einanber jufammen.

SBar e§ benn roirflid^ raai^r? (Srblicften mir nun cnblid^, au§ bem

aSirrmarr biefer Söclt ooUer Unglüdf unb :Oeibenfd§aften, SWanjicls
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l^aftigfeiten, 3ß^i^üttung unb banger ^^urditfomfeit ^evüorgel^enb, tu

nem oon ®ott l^ernieberteud^tenben :8i(|tfira!§le gleid^, ha§ fid)crc,

untrüglid^c S>^i<S)tn be§ grteben§? S5od^ iä) toill mic^ ntd)t Bei S^te«

6enfa(^en aufhalten. SDte 2;]^at eilet. ®a§ populäre 5IbenbBlatt,

ber Heine ,,@r)ening ©tor/' Brad^te anf ber britten ©eite, jn)ifd)en

ben ^Injeigen auf l^unbert »erfci^iebenen ©teilen oertl^eilt, in fenfa;

tioneUer SBetfe golgenbeä: ,,©er ^räfibent wirb l^eute 3tBenb in

^Begleitung [einer ©ema^lin bo§ ^tl^eater Befud^en." fiincoln roav

ein ^^reunb be§ @d^au[ptel§. ^^ felBft l^oBe t!^n mel^rere 'SJlaU im

5t§eater gefeiten. ^d^ erinnere mid^ noc^ xak id^ bamals Bei mir

badete, niie fomifd^ ift e§ bod^, ba§ er, ber in geroiffer SSejte^ung bic

.l^auptrolle in bem größten unb fiürmifd^ften 3)rama, welches bic

mirfltd^e Sül^ne ber 3Belt;@e[d^ic^te feit ^a^r'^uiiberten aufjuroeifen

l^at, ba fi^en unb für biefe närrifd^en .I^anSraurftiaben, für biefe

jtl^eatermenfd^en, mie fie fid^ mit i§ren alBernen ©eBerben, fremb«

artigen 9Befen unb fd)n)ülfiigen SSortrag uml^er Belegen, fo großes

^»ntereffe an ben jtag legen fann.

Sllfo, roie id§ fagte, c§ ujor ein anmut^iger jtag. 2)ie crftcn

©räfer, bie erften SSlumen l^atten il^r ©rfd^einen gemad^t. ^6) erin«

nere mid^, ha^ ha, mo id§ bamalS jeitroeiligen 5lufent^lt genommen

l§atte, fc§on uiele glieberBüfd^c in üoller 33lüt^e j^anben. ^erBeiges

fül^rt burd) eine jener ßaprijen, raeld^e fic^ mit Greigniffen »ermifd^en

unb il^nen eine geroiffe gärBung »erleiden, ol§ne jebod^ einen Xl^eil

berfelBen ju Bilben, merbc id^ burd^ ben SlnBlicf unb ben ©erud^ bie;

fer 35lütl^en feitbem an hie gro^e 2;ragßbie uon jenem ^tage erinnert.

2ln jenem 5lBenb nun mar ba§ St^eater üBerfüdt, jal^lreid^e !5)as

men in prad^tüollen, raufd^enben ©emänbern, Offtjiere in reichen

Uniformen, oiele mol^lBefannte unb angefel^ene S3ürger unb junge§

SSolE l^atte ftd§ eingefunben; ba maren unjä^Iige ©aSlid^ter, bie ges

mö^nlic^e 9lnjiel)ung§fraft einer fo großen SDJenge mad^te fic^ Bemerf«

Bar, 2llle§ mar l^eiter unb aufgeröumt, bie Suft mar gefd^roängert mit

Sßopgerüd^en be§ jtoilettentifc^eg, S3iolinen unb flöten fpielten

muntere unb fröt)lid^e SBeifen — aBer alles i)a§ Bel^errfd^enb mar ha§

gro^e unb unBefiimmtc ^unber, <S t c g , ber ©icg ber Syiation, ber
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5;riump]^ ber Union, unb ba§ erfüllte bte ©ebonfen, bie ©innc, bte

fiuft mit größerem 9Bo|lgcfaIIen roie alle SBopgerüd^e ber 2öelt.

2)er ?ßräfibent fanb fic^ frül^jeitig ein unb \af) bem ©d^aufpielc

an ber ©eite feiner ©emal^lin von einer ber ^tl^caterlogen be§ jroeiten

Salfon§ au§ ju, bic mit ben afJationalfarben reid^ brapirt mar. @§
nmrbe eines jener cigentl^ümlid^en, geifteSarmen ©tüdfe gefpielt, beren

einjigeS jroeifellafteS SSerbienfl barin befielet, bog fte einem ben 5tag

über geiftig ober förperlid^ Befd^äftigt geroefenen ?PuBIifum etmaS ^exi^

fheuung barbieten, ol§ne ba§ fte im ©eringften ?lnfpru(^ auf morali«

fd^en, ba§ @emütl§ oercbeinbcn, äfil^etifd^en ober geiftreid^en ©el^oIt

erl^eben fonnen. ^n bem ,,Unferc amerifanifd^en SBettern" betiteis

tcn (Stüdfc fam unter anberen fogenannten ß^arafteren ein ?)anfcc

oor, mie man mol^I, menigjtenS in 3lmcrifa, nod^ nie einen ju fd^aucn

befommen l^at, unb ber in ©nglanb mit einem funtcrbunten fol-de-rol

ber ©prad^e, .^''"^'^""9^ ©cenerie, unb mit aö jenen ^^antaSmago*

rien eingeführt roirb, wie fie nun einmal ju einem mobemen, popu*

laren ©rama gel^ören. 3)ie erften 3lfte waren bereits norüber, al§

mitten in biefer Äomöbie, ober jtragöbie, ober wie immer biefe SSots

fießung gebeigen l^aben mag, roie um einen ©ontrafl l^erjuftetten ober

bem ©tüdfe eine anbere 2Benbung ju geben, — fd^einbar at§ ob hie ^Ra;

tur unb bie SKufen fi^ oereinigt bätten, biefe armfeligen ^JJoffenreiger

ibren .^ol^n füllen ju laffen — jene ©cenc eingefd^altet rourbc, bic

affer roirüid^en ober genauen 23efd^rcibung fpottet (benn in ber ©rin*

nerung oon äffen ben ^unberten bic anroefenb maren, lebt l^eutigcn

jtageS jene ©cene nur nod^ xok ein längft getraumteS 33ilb. Unbeut*

lid^ unb unbeftimmt tritt hit bamal§ ftdö abfpielenbc J^anblung oor

ba§ gcijtigc 5luge). Unb boc^ roiff id^ ben ißerfud^ mad^en, fie t^cils

roeife rcenigftenS ju fd^ilbern roie folgt

:

©iefeS @tücf entl^ölt eine ©cene, bic in einem mobernen ^arlor

fpielt. ^n biefem wirb jroeien nod^ nie bageroefenen englifc^en 3)a;

men Don bem nod^ nie bageroefenen unb unmSglid^en 2)anfee bie 3Jlits

tl^eilung gemocht, bog er arm fei unb au§ biefem ©runb für el^eluftigc

Jungfrauen feine gute Partie obgeben roürbe. 3'lad^bem bie übrigen

Kommentare nod^ ju ©nbe gefül^rt roorben, ge^t ba§ bramatifd^e Xxio

af), unb bie ^ül^ne bleibt einen SlugenJölidt leer. @inc ?Paufe entfianb •,
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at]^cmIofe§ ©d^raeigcn l^errf^tc. SSäl^renb btefer ^aufc gefd^al^ bcv

an W>xai)am Sincoln oerübtc 9Jieu^eImorb. ©o ]6ebeutung§öoII btes

fc§ ©reigni^ au^ war, bo§ mit allen bamit jufammenl^ängenben 33ers

l^ältniffen in fünftige ^al^rl^unberte, in ?)3oIttif, ®e\ö)iä)te, Äunft

unb 3Bif[enfd^oft u. f. xo. ber neuen 2Belt l^tneinretd^tc, fo ift e§ bod^

Stl^atfad^c, ba^ ber «^auptoorfall, ber eigentli^e Wloxh, fid^ mit ber

(Sinfad^l^eit unb ©tiöe ber geroöl^nlirfiften SSegebenl^eit »olljog — roic

etwa ba§ Springen einer Änofpe ober .^ülfe, im ^flanjenreic^e.

^uxä) ba§ allgemeine ©emurmel unb SRäufpern, meldieS ber 23ül§s

nenpaufe folgte, ertönte ber bumpfe ÄnaH einer ^iftole, meld^er noc^

nid§t Dom l^unbertftcn jtl^eile be§ ^ublifumS »ernommen rourbe —
unb nochmals l^üllt ftd) SlKe^ für bie üDauer eine§ 3lugenbli{fe§ in

tiefes ©d^roeigen; e§ laftete etroaS n)ie unbe^immter, Banger ©diauber

auf bem 2lubitorium — unb bann, an ber iu reid^em garbenfd^mudfe

prangenben Srüfiung ber ^Präfibentenloge erfdieint plöjjli(|, fiä) mit

.^änben unb %ix^tn emporarbeitenb, eine ©eftalt, ein äßann. "iflüx

einen aJJoment lang bleibt er [teilen, l^olt bann au§ einer ^b^e von

fünfjel^n %u^ jum ©prunge auf bie S3ü^ne au§, fiürjt, ha er mit bem

einen %ü^ in bem @efd;Iinge ber ga^nenbraperien l^ängen Bleibt, auf

ein Ä'nie, rafft ftc^ jebod^ mit 33li^e§[c§nelle, al§ ob nid§t§ ge[ci§e!§en

wäre, roifber empor (unb boc^ ^atte er ftd^ hin Änöc^el oerrenft, e§

aber nid^t fogletd^ oerfpürt) unb bie ©eftalt, S3ootl§, ber yJJörber, in

einfad^emfd^raarjem^lnjug, Bar^uptig, mitglönjenbfd^ioarjem J^aar,

hit Singen funfelnb roic bie einc§ roüt^enben jt^tereS, unb bod^ aud^

roieber eine geroiffe, fonberBare fftn^e jeigenb, l^ält in ber einen,

emporgeftredften ,l^anb ein großes ÜJieffer, fc^reitet einige ©c^ritte ju«

rüdf üon ber 9tampe, brel^t ftd) um unb jeigt bem ^uBlifum fein flaf;

fifd^ fd^ön ju nennenbe§ ©eftd^t, Beleud^tet oon hm 33aftli§!Eenaugen,

au§ benen SSerjroeiflung, oieHeid^t ber 2Ba|nfinn Blt^t, ftö§t mit fefier,

roeit^in prBarer ©timme bie 2Borte l^erauS „Sic Semper Tyrannis"

unb gel^t bann, man fonn nid^t fagen langfamen, aber auä) nic^t Be^

fonber§ fd^neHen ©d^ritteä, fd^räg über hk 33ü!^nc unb oerfd^roinbet im

J^intergrunbe. (SBar biefer fürd^terlid^e Sluftritt nid^t oon 23oot^

Dorl^er fd^on in 23lanfo einftubirt roorbcn ?)

(Sin momentanes ©dfiroeigen folgte ; unglauBlid^ — ein ©d^rei
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— ber 9iuf ,,9!Jlörbcr!'' — i^rau Sincoln Icl^nt fid^ ü6er bic Cogens

Brüftung, jtobtenblaffe auf i^ren Sßangen unb Sippen. Unroittfürlid^

ruft fte, naä) ber fici^ entfemcnben @eftalt l^inbeutenb: „(5r l)at ben

^Präfibenten crmorbet!'' Unb bennod^ l^cnfd^t aud^ je^t nod^ eine [on;

berbare, jroeifeinbe Ungen)i§tjeit, bann aber Brid^t fid^ bie fd^redflid^e

SBal^r^eit ißal^n. Unb nun biefe§ ©emifd^ von ©ntfc^cn, ©etöfc,

Ungeroi^^eit (man l^ört weit Iiinten irgenbroo ien ,^uff(|lag ctneS

fd^Ieunig baoon golopoirenben ^ferbcS), ha^ 33otf flettert über @i^c

unb ©elänber, unb tritt biefe entjraei ; biefer 2axm oergrö§ert nod^

bie allgemeine ß^onfufion ; überall SSerroirrung unb ©d^redfen. f^^ßuen

fallen in £)§nmad^t ; Ätnber unb alteräfd^road^e Seutc fiürjen l^in unb

roerben mit ^ü^tn getreten ; oerjroeiflungSoolIe 9lufc um ,^ülfe ma*

dlien fid^ l^örbar. ^^^t plö^lid^ brängt fid§ 3llle3 auf bie S3ül^ne, bie

im 9^u uon einer bid^ten unb bunten SKenge befe^t i|l unb ben 3lnbIidE

eines grauen^often ßiarneoalä barbietet, 5llleä eilt unb rennt bal^in,

bie ©c^aufpieter, männlid^e rate rociblid^e, in t^rem ^^litterftaat unb

gefc^minften ©efid^tern, au§ raeld^en burd^ ha§ aufgelegte SRotl^ l^in;

burd^ hk töbtlid^fle 2lngft fprid^t, befinben ftd§ aud^ bo ; manche oon

il^nen jitternb, anbere roeinenb. SJ)a§ ©d^reicn unb SRufen roirb »er;

boppelt unb oerbreifad^t. ^wd ober brei bringen c§ fertig, SBaffer

üon ber ©ü^ne ^inauf nad^ ber Soge be§ 5)3räfibenten ju reid^cn ; an*

bere fud§cn l^inaufjuflettern, u.
f. ro.

inmitten biefeS Sluftritf§ fommt hk ®arbe be§ 5]ßräfibenten mit

nod^ anberen, bie »on ber ®cene l^erbei gelodft raorben finb, l^erein

geftürjt.— fte [türmen bo§ ^au§ — rennen von SButl^ entflammt

burd) alle ©allerien, befonberä bie oberen unb mad^en bud^ftoblid^

einen Eingriff auf ba§ ^ublifum mit gefälltem SSajonnet, glinten

uitb ^piftolen, babei fd^reienb : „;^tnau§! l^inauS! i^r .^—fiJ^ne!"

^Derart mar bie ©cene, fo unau§fül^rlid() fic l^ter gefd^ilbert werben

fann, in betn (Sd^aufpiel^aufe an jenem ?lbenb.

2lud^ au§erl^alb raar bie 3ltmofp^äre ooll ber äu§erflen SSerrairs

tung ; ba raaren 35olf§maffen angekauft, erfüllt mit roa^nfinntger

SButl^, bie bereit [tauben biefe an irgenb einem ©egenfionbc ouSju*

laffen ber il^nen in ben 2ißeg fam, unb bie ju oerfd^iebenen Scalen ben

^erfud^ madliten, an unfd^ulbigen ^erfonen einen SUiorb ju »erüben.
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95on biefen fallen xoax einer BcfonberS aufregenb. !3)ie rautl^enti

brannte SJ^enge verfolgte irgenb einer Ur[ad)e l^alBer einen Wlann^

oieIIeid)t, ha^ biefer fid§ mi^faffiger 2Sorte bebient |atte ober aud^

üielleid^t gar feines @runbe§ falber, unb traf 2Inftalten i^n an eis

nen benäd^barten Saternenpfal^l aufju^ängen, al§ i§n einige §eroi[d§c

^Polijiften befreiten, i|n in il^re SD^itte nal^men unb ficf) langfam,

aber unter großer Oefa^r i^ren 2Beg nad^ bcm ©tationSs-^aufc er«

fämpften. ^a§ roax eine paffenbe (Spifobe bie[e§ ganjen ©retgs

niffe§. S)ie l^in unb l§er njogenbe 3Jlenge — bie ®unfe(l§cit bcr

fflaä)t, ha§ geHenbe 9lufen unb ®d)reien, bie blaffen ©efic^ter, hk

viden ©injelnen bie fid^ angfterfüUt au§ biefem SSirrroarr oergeblid^

einen 2öeg ju baljnen fuc^ten — ber von bem ^öbel^aufen umringte

2Jlann, leid^enbla§ unb um fein Seben fte^enb — bie rul^ig etnl^er«

marfddirenben, refoluten ^jSoIijiften, feine SBaffen fü^renb at§ il^re

ftetnen Änüppel, ftd^ aber ernft^aft unb fidleren @d^ritte§ einen

SBeg burd^ alle biefe roogenben 3Jlengen bal^ncnb — 2lde§ ba§ bils

bete in ber 2;§at eine ©citenfcene jur gro§en ^tragöbie be§ 9Weud^el;

morbeS. «Sie erreid^ten ba§ ©tationS^-^auS mit bem erretteten

aJZann, ben fie für hk SDauer ber '^a6)t in ©id^erl^eit brad)ten unb

am anbern 9JJorgcn feines SßegeS gießen liefen.

Unb inmitten biefeS näd^tlid^en ^anbemoniumS be§ unftnntgften

paffes, inmitten ber routl^fd^naubenben (Solbaten, beS 5ßublifumS

unb ber 3Jienge, ber Sü^ne mit i^ren ©c^aufpielern, i^ren ©d^minf;

nopfen, g^litter unb ©aSflammen — tri)pfelt baS raarme 23lut, ba§

befte nnh ebelfte im ganjen Sanbe, von ben albern langfam l^ernieber

unb ber jtobeSfd^mei^ perlt fd^on auf feinen Sippen.

©old^eS njaren in furjen Umriffen bie begleitenben Umftänbe be§

2:obeS üon ^räfibent Stncoln. ©o plö^lid^ unb auf fold^e entfe^s

lid^e 58eife würbe er uns entriffen. Slber fein Zoh war fdimerjloS.

((SnbcO
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fto^e Sotf^aft für bte Sauben.

^in Snflrument, ttjeld|C5 es beii ®ßubcn crmb'güdit, omnttiel^ ht
löljne ^u Ijärcn, unö ©aubjlumiiie in ben Itanb fe^t,

^tt ^ören irnti fprcdjcn ?u lernen.

@vfun^en t>on 91^ B* mtfoU», <£l)ic(id0, Stti^«

©a§ 5lubtp]§one ]^at Stel^nlid^fett mit einem %ä^tx. @§ iji au§ einer Bes

jonbeien ßompoi'ition oerfectigt, roeld^e, roie ba§ A^'^'^^f^"^ ""^^ ^^l«-
pl)one'§, bie leifeften Jone auffängt unb biefe, oermitelft /
ber Rai)nt unb ber ©epmeroen bem ©el^irn jufüfirt.

2Bä|renb ber Senu^ung be§ ^nftrumenteS ift oiefeS

burÄ ©d)nüre bogenförmig gefpannt unb ber obere

3tanb roirb gegen bie ft'ante ber oberen Rdbnxü^t ge=

brüc!t. ©ie^egig. 1,2, 3.

gig.2. Das Stubip^one
in Spannung; bte

tic^ttge ^ofition, um
faamit fjHtn ju fön»
nen.

JtlemnKt.

ilfig.3. S)a3 Kubipl^one
b«n oberen ^d^nen
angepaßt; jum @e:
bruucb bereit. (Sei»

gtg. 1. 5Daä Slübipj^one

in fetner natürlichen
gorm.

3m S^cft^e einer einigermaßen gefunben oberen ^a'ijnxti'^t unb @epr=
neroen erroeift \xä) ba§ 2i[ubipl^one al§ ooUfommen jufriebenjteHenb. Sei
tünftUdjen 3äl)nen, raenn biefe feftfi^en, berairft e§ fel^r günftige Eftefultate.

^n allen ^äHm follte bie gepnae ©orgfalt barauf oerroenbet werben,
ba§ ^'^nftvument anjupaffen roie e§ fid^ gel^ört.

^erfonen, bie nid)t gerooljnt finb artifutirte jtSne ju l^ören ober
bie fid) buvd) SCnroenbung oon Oi^rentrompeten an unnatürlid^e jtöne

qeroöf)nt l)aben, roevben tm Slttgemeinen einer turjen Uebung bebürfen, el^e

fie ben gaiuen 3Sortl^eit, ben biefe§ ^nftrument bietet, genießen Tonnen.

SBo 'tmmer ba§ ^uftrument angeroenbet roirb, tritt ein gortfcf)ritt in ben

5RefuItaten ju Jage. SCer ©ebraud^ l^iepon oerooUfommnet aud^ ben

natürlid^en ©el^örfinn.
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golgenbe 3eu3niffe finb in aUen SBejie^ungen äc^t unb gelangten, ol^ne

verlangt roorben ju fein, in bie |)änbe »on gtf)obe§ & ÜJicCSlure. S)afjelb«

i[t aud^ bec gall in 33ejug auf bie ben Leitungen entnommenen 9^otijen.

„3«^ ^Bre gcroB^nlic^e Unterttbungen mit «eid^tigfett unb bei etttem JebeSmaUge« ®«s
bxavid)t mu6 tt^ oon %euem erftounen. %int bie ic^ ft^on feit Sauren nid)t tne^r oetnommen
unb fdSion gänjttd^ »ergefftn ^atte, Prte ic^ gonj beutlid^ «lieber unb ie mtf)x l^ baoon @e»
bxaud) madtt. befto lieber gewinne it^ ef." Slbbie vi. ©teoens,

9 Octoberl879. ©alem, TOaff.

.,3<6 befu(^e bie Ätr<§e, f)Zxt gonj genou auf ber fed^ften »antreibe com ^JJrebigertlfi^,

lonn aber bie ©tintme beä ^rebigerS ni(^t ^ören o^ne oomStubis
p^one ©ebraud^ ju machen. 3<^ befud^e SSorlefungen unb Sonjerte, furj unb gut,
bin roieber om 2eben unb btlbe einen X^eil biefer 5JBelt. aJlan^mal meine iä), mein Slubi»
p^one fei be^ert, ti beroitft folc^e äJunber." abbie SR. ©teoen«.

18. ®e}. 1879. (3n)eiter »rief.)
„Doä Äubip^one langte bier rooblbe^alten an. ©urd^ beffen Sei^ütfe ift eS mir ermBgr

lic^t an otlgemeinen Unterhaltungen X^ell ju nehmen, roelc^e« mir feit ad^tjebn Sauren nidj

oergönnt war " 6. Ä. Xaplor,
21. 9loD. 1879. Cleoelanb, O^lo.

„'hai '^C^one ^obe {(§ erhalten unb befriebigte bei einem ^robc»erfud^ roeit me^r »ie oo»
einem erften ©ebraucb ju crtoarten ftanb. tWeine grau unb greunbe flnb baoon bot^erireut

unb »oller (SntbufiQämuä. ©ie füllen fld^ beglürft bafe id^ nun l^Sren tann unb Ic? bin froW
tai tS oon nun an i^cerfeits nieiter {ein«r ^Anftrengungen bebarf, um mir ba$ ui trmöglU
(&en." (5. 6. "ein, (girma, Dtennotbä & &1).)

4. Dctober 1879. !»eoria, Sff.

114 füblid&e 21. ©traSe, ^P^ilabelp^la, qSa., 15. 9Joo.

„an bie Ferren SR^obeS & TOcßlure. — S)a8 Slubipbone ift ficber angetanit unb iäf beeile

mld6, Sie oon beffen ootlftdnbigem ©rfolg in »ejug ouf mein @e^ör ju benacbricbtigen. Söel

gewö^nli^er Unterbaltung fann id^ eä mit meinen vSugenäd^nen nic^t in Söerü^rung bringen,
ba bann bie ©timmen ju taut tönen roürben, obgleich oaä ülubip(|one nur nenig gefpannt ift.

3t^ no^m am geftrigen Slbenb, feit fünf ober fet^ä 3<«bren, roieoer ^^beit an einer allgemeinen
Unterbaltung unb jroar mit großer 2eitbtlgteit. (Sine äimmerovgcl ober ein ülabier l^Bre it^

beutll^ aus äiemlicber gerne. Slu(^ lauteä gefen oernebme leb beutlic^. ?Weine gamilie unb
greunbe finb böcblicbft erfreut über meinen ©rfolg unb betracbten ba« Snftrument mit ©tau«
neu. 2Retn arjt brüdtt feine tieffte Söefriebig'ung barüber auä unb meint, ba meine Xaub^eit
gr5gtent^eil§ oon einer ^teroenfcbroödbe bevrü'brt ba& baS Slubip^one auf ben ©ebSrnero ftimu«
lirenb etnioirte unb oieHeitbt mein iSeljör ocrbeffern, roenn nid^t gänjlitb loieber ^erfteHen

n>ürbe. iTo ber fürcbtertit^e 5Druct ber bisher auf mein ©emütb ausgeübt niurbe. entfernt

TOorben ift, f o fü^le td^ mic^ jeft fo beruhigt unb l^eiter, ba6 icb meiner Saubbeit faft aar nlt^t

me^r gebenfe." ®anj bie 3^rige gr au g. Sä. Ser.
„Sin bie .gierren 9tbobe§ & WcSlure.- ®aa ülubip^one tourbe mir oetmittelft ber 2lDam'8

erpreß überbracbt unb meine grau ift aufri(btig erfreut barüber. ©ie loor im Sweater unb bei

anberen öffentlicben Unterbaltungen unb feit jtDÖlf 3a^ren mar eä i^r jum erften SBlale roiebet

oergönnt ju ^5ren loaä gefpro(^en niurbe." &. 31. S3 a r r g

,

9. ©ej. 1879. 26 5Poft Dffice Sttoe., Baltimore, Wb.
„TOctn Slubtpl^one ift baä SßJunber beä 5Cage8. <&i leiftet mir große $ülfe in ber Unter*

ioltung. ». ß. Wulf orb, e^q., ?Dlontrofe, *o.
,,WeineStaub5eit KurbetJOt mebr wie brelfttg Salären burcb einen SlnfaU tion e^arlacb»

fteber ^erbelgefübrt. 3c^ ^8re auf beiben Cbren nur febr mangelhaft, auf bem einen faft gar
nicbt. ®aä Slubipbone, nelc^eS wir oon Sbnen erbielten, rourbe in geroälinllcber Untetbals
tung probirt unb oudb roä^renb bcS Sefucbeä ber Dper unb erfüllt ooUftänbig ben babei beab»
flcbttgten ^mti. SBäbrenb beä ®ebvaucbeä btejeä 3nftrumenteä ift mein @e^ör fo fcbarf, al8

ob fein ©ebrecben erlftire unb bie äöirtung, raelcbe bie anroenbung beä 3nftrumente4 ^eroor»

gebradbt, bat bie ©ebörorgane fcbon merfticb ftimulirt unb geftorft— unb jmar in einem
®rabe, baß meine gamilie baoon überraicbt niurbe.

„3(^ ^abe bo^ 3«ftTument mebreren meiner greunbe, bie aucb mit ^^aab^eit bel^aftet flnb,

gejelgt. Unter Denjenigen bie mit ber 2lbfi(bt umgeben, oon S^rer (Srftnbung (Sebraucb ju

macben, befinbet fi<b SRicbter WcGoitle oon Galifornien; 6en. Söopnton oon ber Sinclnnatl
„@ajette" unb ®en. SDtavl^am, ein «-ürqer biefer ©tact.

„aUe biefe .^erren leibtn an t^eilioeifer ober gänjüt^er 5Eaub^elt."

28. %oD. 1879. ®. 3B. (5 a r t e r , SBaf^ingto«, ©. ffi.

„68 erfüllt feinen 3roed( auf's ^errlid^fte. ßat unter meinen greunben eine förmll^e
©eniotion erregt." 6. g. X e ft , (Slaim Agent ber U. '9. SR. SR.

21. ©cpt. 1879. Omobo, SReb.



3 e u g n i f f e. 8

,,$QBe 3^r Stubipl&ont er^olle«, 3)ie ^ome (meint <tc^niefter> 5<>1 «8 proBlrt UHb fonn
bamit einer geroö^nlic^en Unterhaltung ju^ären, mai fie oI)ne boä S^ft"'"«"' «i*' tonn. 3dj
mürbe eä nit^t für ben jel^itfoc^en 5preiä ^ergeben. 3Ö 5S!. ßnonä,

September, 1879. Grand Locomotive Works, ^atterfon, 91 3-

,,3* feÖtcmi(5 geftern in ben 35efl5 «in«ä Slubipl^one'« unb tann fcfion rec^t gut eine ge«
loSi^nlic^e Unterhaltung mit anhören." ^enrp üJHIneä, 6olb S^oter, aJii<f|.

,,t>ai Slubip^one gereift mir ju großem SJortbeit. Cbne ba§felbe ift 5)iuftf ein D<r<
roirrteä ©urc^einanber Don Xönen; mit ibm aber tann i<^ bie oerjei&iebenen Steile unb Stöne
untertreiben roie ic^ eä no4 nie beffer oermocbt ^ait." 21 b b i e iffi e ft

,

6. ®ej. 1879. fianton, 30.
„Kein ^öre id) bie TOufif in irgenb einem Xbeile beä 3immerS. 3" fas«", ic^ fei ^5(^ft

befriebigt roürbe meinen ©efü^Ien einen nur fe^r mäßigen Sluäbrucf oerleiben.'

30. eept. 1879. ®. §. 5p a i n e , greemont, 9Jeb.

„9}on angeftetiten SSerfu^en benen ii) beigemobnt, ^aht id) bie Ueberjeugung geroonnen.
bafe, mit Stuäna^me oon gäUen in benen ber tsjeprnero total gelähmt ii't, aUe äouben oera
mitteilt bteleS 3nf'ru'n'n<eä in bcn ©tanb gefegt werben fönnen, ju b8ren unb 5Cbett %u nel^»

men on Unterhaltungen." ©^rw. 6. ^. SBeller, 9Jiorrifon, 3n-

„Seit breifeig Sab^en bin i^ taub gerotfen, tann nun aber burcb Slnroenbung be? Slubi«
pbone'ä beutlicb boren." 3o^n Httinfon,

19. Sept. 1879.-©ecretar, ©cfta^meifter unb ©upt. ber IRacine (5Bi§.) ©aälicbt ®efeaf*aft.
@t. Sofep^ä Snftitut, ^orbbam, (bei "^tm ?)ürf,) 4. Dej. 1879.

„9lm ©ienftag, ben 2. b. Wtä., rourbe Don einer anjabl B^glinge biefeS 3nftitutä ein
Sßerfueb mit bem Kubipbone gemacht unb jmnr mit folgenbem SHefultat

:

„Säcilie S^ncb, 16 3flbre alt, roar, ipie man annimmt, toub gebogen roorben. (Sä rourbe

Jebod^ bemertt, ba6 fie febr laute Xöne boren unb mitunter i^ien eigenen tRomen ocrfteben
tonnte, roenn biefer oon einer nabebel ftebenben ^erfon gerufen rourbe. Sie fagt auäi, bafe fi«

»um Defteren bie Orgeltöne in ber ffapefie nernommen, 6ocb bereitetfu ibr bicfe nid&t ba§ min«
befte SJergnügen, im @egentbeit, bie »trroorrenen Xöne matten einen unangenebmen (Sinbru*
auf fte. aSermittelft Wnroenbung beä ?lubipbone'ä borte fie nitbi nur ganj beutUcb, fonbern
tonnte aui^ Jebeä 5E3ort baä man ibr oorfprocb, roieberbolen. IDn fie in ber Slrtttulatton un»
terricbtet rourbe unb mit j;eid)tigteit oon ben Sippen abjulefen oerftanb, fo wor man ber Wei»
nung, ba6 biefeßrfinbung fe^r bülfreicb für fte fein werbe. Gine ber anroefenben ^erfonen
fteUte fi(b bi"auf binter fie unb roieberbolte mebrere a'orte, roeldte fte au^ obne SBeitereä

nacbabmtc, bicrmit ben 2Sertb beä Slubipbnne'ä aufeer allen äroeU- ' f'Öcnb.
,,5!lnna 'Soobeg, lOSabre alt, oevlor ibr ®eb3r im Slltet non biet Sobrf« berbeigefübrt

bur(^ eine 9tü(tgrat Gntsünbung. 'SJlan mar ber <Dteinung, bafe fie pottfommen taub fei, bot^

bur(^ ba? Slnlegen beä Subipbone'ä an ib'e 3äbne rourbe fie befähigt ju ibren unb fpracb oem
gerrn 9tt)obe8 mebrere Sudiftaben beä Sllpbobet'ä nacb. ®aä tleine TOäbcben macbt ftbneUe

gortfcbritte in ber Slrtitulation, bod^ biä ^um Xage on bem fie non bcm Mubipbone Öebraui^
maiite, bot ibr ber SSotol® eine ni(btjubeieitigenbe ecbroierigteit ; mit Jpülfe beä Slubipbone'ä
roieberbolte fie ibn mit Seitbtigteit.

„Sin Qnbereä fleineä Wöb(ben, ©orab Slemming, b^rte ebenfallä bie ©timme beä $errn
Jdbobeä unb non 2lnberen bie ju ibr fpracben. SSie im oorbergebenbcn %aü roar aucb bei ibt

eine SKüctgrat Gntjünbung bie Urfacbe ibrer Xaubbeit, oon roelcber fie im Älter pon fünf S^b*
ren bejaUen rourbe. SSermittelft beä Slubipbone'ä oermocbte fie mebrere 5;5ne ju roieberbolen.

,,'Jlu6er biefen [teilten nocb Slnbere SSerfucbe mit bem 9lubipbone an, roobei fte mebr ober

weniger (Srfolg erjielten." TOarp S. aJlorgan, SBotfteberin.

3n einem fpotercn S3rief (12. S)ej.) fagt gräulein Morgan: ,,'J)oä SJubipbone roirb un»
fern äöglingen obne3iPeifet grofeeDienfte erroeijen."

5Beftcrn & Sttlantie 9t. ©o., Office beä ©(bofemeifterä, «tlonta, ®o., 18. SUod. 1879.

„%n bie Ferren SUbobeä & TOctJlure. — SEBotten ©ie mir geföl. ein Unterboltungä^iÄubi»

pbPne gegen (Srpre6na4nabme überfebicfen ; roie icb auä ibrer 2lnjeige erfebe, beträgt ber iPrtiS

eines f'olcbenglO.OO." 2l<btungäPoa 5J8. S. TOerr i 1 1,

©etr. unb ©dbo^meifter ber 28. & %. W. (^o.

,.©(bieten ©ic mir gefl. nod^ ein Unterboltungä-ittubipbone per (5rpre6." (35epef(be oon
B. 6. Werria, a4. 91od. 1879.)

„©ie finb erfüll mir ein eonjertJÄubipbone per ©rpreS Ju überfenben." (SDepefcbe oom
©elbig'n 9. ®ej.)

„©cbiden ©ie mir gefl. ein Unterbaltungä-Slubipbont per ©rprefe." (iJepef^e pota

©eibigen 12. ©ej.) (N. B. ßerr TOerrta ift hin «gent. (Sr beftettte biefe Slubipbone'8 pet

(SrpreB für greunbe bie baä 3nftru«nent bei i^m gefeben boben.

„9ln $errn Sfl. ©. »bobe«. — ©eebtter |>err— i* ergreife bie ®elegenbett, Sb"«« meinet
innigften Wlüirounftb barjubringen für ben (Srfolg ben ©ie mit 3brer menf(benfreunbli(bet

erftnbung erjielt boben." Sbt 3 om e« 3- SB orc l a 9 ,

9. tu. 1879. 6efr. be« Spenn. Snftttu« für Xaubftumme, ^ßbHatel; bio.
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9iu» ^et; treffe«
„SBStr ^altn bo5 «ublpl^one gefeiten unb einen SSerfuti bamlt angeftetlt nnb fü^en nnB

bem (Srftnber beffelben tief oerpflit^tet, nur allein fc^on beS^alb, roeil baä 3"f'r«ntent P«^
mehreren geliebten tjteunben gejenübet als eine fegenäreid^e äBo^ttbot erroieien bot.

3n einjelnen J^ätlen war bie fofort eintretenbe, linbetnbe SBittung, ntagileb «nb fütbie^Pa»
tienten überrodltigenb. SBäir $aben geiotffe oon unfern greunben in greubentbränen ausbre«

^en feben, unb roaren jugegen, roie ne cor Dantborfeit unb SBonne ouf bie Äniee fanfen." —
„91. SS. 6. abDocate" (Dum SRebatteur, Dr. (Sbroarbä).

„6ine tebeSlote, bie berTOuFiter fpiett unb eine Jebe 9lote, roeld^e bie @5ngerin llngt,

Hingt ebenfo flar unb rein olä wie eg ber ^aü loar, ebe mein ®e^3r gef^roäcbt louroe." — 5)et

Stcbtb. Sofepb 3«ebia, SRebatteur ber „©btcogo Sribune."

„Sin TOonn, ber tauber ift olä ©bifon, l^ot un8 oermittelft be8 Äubipbone'ä gcjeigt, bafe

Seute, bie taub geboren ober bureb ftrantbeit taub gemorben jinb, in 9Bir{ti(^teit in einem
böseren ober nieorigern ©robe ju Pren befdl^igt roerben tSnnen." — „©etrolt gree ^Prefe,"

25. 3200.1879.

„es ift tnert^DolI unb roirb in ber ©rjiebung folc^er Äinber, roie Jene im Xaubftumtnens
Snftitut, eine uiejeniltcbe KoUe jpielen unb ollen ftbroerbärigen Sperfonen jtBeifeläobne eine

grofee ^ülfe fein, ffite Grfintung beffelben bietet uns baber Änlafe, bafe roir unS freuen feilten,

unb baS onjiebenbe Sleufeere unb bie grofee Söequemlitbteit in ber .^anbbabung beS Snf'i^umen«
tes, fo oerfi^ieben oon ber attmobifcben Dbtfn'i'"np"c< ftrb baju bienen, ibm eine allgemeine
SBerbreiiung ju nerfcbaffen.'' — „§artforb (Sonn.D ßouront."

„^aubftumme roaren fä^ig bie klänge eines ^laoierS aus }{emt{(^cr Entfernung gu
^Bren." — ä3eri(^t über eine ^rioat^lDarfteaung an ben ,,3l. ?)• Obferoer."

„ Diefe rounberbare ©rftnbung oerfprid^t eine fe^r roert^ooUe ju rocrben." — „SHuflrirte

IR. ?). Gbriftian ffieeflg."

„^err SRbobeS bot ben 2eutett, bie entroebcr taub geboren ober bur^ Äranf^eit taub »ur»
ben, gejeigt, bafe fie in SBirtlicbteit ju boren befäbigt roerben tonnen." — „SJeio ?)ort 5!Borlb,"

,,9ln »erf(biebenen TOitgliebern einer Xoubftummendaffe rourbcn äufriebenftettenbe Ser»
fud^e gemacbt, unb bie greube über baä |)6ren eines XoneS, roetd^e befonberS bei einem fungen
ÜJiäbcben äu Xage trat, mar in ber %\)at intereffant unb rübrenb. Sin neues Organ ober ein

®ebraucb für ein Organ ift hiermit entbecft, wenn nitbt gefcbaffen roorben." — ÄuS einem
»riefe Sennp Sune'S an ben „Soitimore American," 1. t)ti. 1879.

„$err SameS «Eamuelfon je igte tm ^ßrfaale ber freien SBibliotbef in Sioerpool, Snglanb,
«in Snftrument, roclcbe? beftimmt ift, ben ioaben baS ^öven ju «rleitbtern— baS Subipbone

—

roet^zS er oon feiner Steife nacb Slmerita mit jurücf gebracht bat ®aS allgemeine SRefuItat

roar, bofe baS Snftiuntent für taube ^erfonen einen großen SCSertb beflßt, »orouSgefegt bie ®e«
^örneroen befinben ftcb in gcfunbem äuftanbe." —„Sioerpool ©oilp ißoft," 2. ©ej. 1879.

„ßeine SriHe oermog einem SBlinben baS ©ebnermSgen jU ert^eilen, baS neue Snftruraewt
ober oerlei^t tauben ^erfonen ©ebör." — ,'Z^t 3nterior," 8. Sept. 1879.

„ffiirbaben gefeben, roie äeutebiermit (bem Rubip^one) S^Bne ju l^ören im ©tanbe roaren,

roclibe oorber nie rouöten, rooS ein Xon roar." — ,,2lboonce."

„Äafbarine SeroiS, eine Junge ©ome, bem 5;oubftummen-3nil.«'ut ju 5ßbitabelp§ia ange^
l^orig, tonnte für geroöbnücb einen fe^r lauten SCon boren. SSermittelft beS äubtpbone tonnte
pe SRJorte boren unb roieberbolen bie tm geroö^nlicben Unterbaltung$t»ne gefprocben rourben."
— a3ericbt an ben „'^S^ilabelpbia SRecorb" über bie 5ß^ilobelpbia fetboufteaung, 9. ©ej. 1879.

,,®nblid^ »ermSgen bie Sauben ju pren. S)o es ben Konen mtfeglüctt, burcb bie Sßorberr

tbür beS ObteS ju gelangen, leitet fte baS Slubiiibotte nad^ ber Hinteren." — „(Soncorb (31. $.)
S)ail9 Monitor," 25. Dfj. 1879.

„©ie Kaubftummen rourben in ben ©tanb gefegt ben Unterfd^ieb jroif(ben5;3nen ju erten^

Iren unb bem ©ejang einer ®ame äuju^ören." — SBeri^t an bie „3lero 2)ort Kribune" über bie

©(baufteOung om 22. 3Jod. 1879. f

„®ie 3;aubftunimen probirten ba§ 9lubipbone. (5in junger ilRann, ber feit feiner Äinbs
^eit taub roar, borte 3Borte, bie tm geroöbnli(ben UnterbaltungStone gcfprocben roorben." —
»ericbt an bie ,,9lero 3)ort ©un" über bie ©cbaufteHung am 22. 9Joo. 1879.

„IDurd^ biefe (grfinbung l^at T«^ ^«ri SR^obeä atä ein SBobtt^Bter ertoiefen." — „%^t
©tanbarb," 23. ©ept. 1879.

„(Sine febr roertboolle (Jrfinbung." — „eoening (^Rilniautee) SBiSconftn, 3- 5- Srotner,

3lebatteur,l. Ottober 1879.

„*©ie S;batfa^e, ba6 man oermittelft ber S^bne Ju I^Bren im ©tanbe ift, roar f<bon längfi

bcfannt, aber bem ©rftnber beä Slubipbone'ä blieb eS überlaffen, biefe S;^atfacbe jum Segen
ber SBetrübten auSjunu^en." — „9le« ^ort ©tar," 2». 9loD. 1879.
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,6ine Ätafle ^^aubftummer com iSJaf^inqton ^etg^t« Jnftitut toar anwefenb unb fate oon
rpiteii ongefteUten SJttfuc^e fielen fe^r juftiebenftellenb auä. <Utan<4e oon i^nen hörten bie
*<iS«iae eine« ÄlaoitrS jum erften 'BlaU." — Bericht on ben „5len) gort öoangelijl" übet bte
giero ?)orfet S^aufteaung, 27. 9!od. 1879.

„Steint trgenb ein«8 bet Stiftrumente ju übertreffen, ble @bifon $ut Stlti^teruns b«8
.^Srenä erfunben ^at." — „9Jem Orlean« Zimti," 27. Kod 1879.

,,Tie (Srftnbung bot prottifd&cn 5Bertb." — .,9}ero ?)oTf .£)eralb."

„es befi^t aUe bie ©igenfcboften, bie ber Grfinbet bafür beonfprut^t." — „(SoanSviQe
(3nbinna) 3ournol," 30. SfJoD. 1879.

„1)er ??robeoerfu<^ mar ein grofiartiget 6rf olg." — „Softon 5;rooeler," 3 Dej. 1879.
„i'ion ^at im Snbiano SlaubftummensSnf»tut Sßcrfu4)e angcfteHt, bie oon grofeem Erfolge

begleitet loaren." — „'Dr. ^oote'ä ^ealtft Wontbtp." Dej. 1879.

,,1)03 3lubipbone für bte Stauben rcirb roabrf^einlic^er SBeife bie Obrentrompete ganj unb
gar oer^rä^gen; e8 bietet in ^er Senu^ung ober int fragen leine Unbequemli(itcit, unb ucrs
gönnt 2;auienben, bie in ibrem Jeben nocb nie einen Xon oernommen, SJud^ftoben, ääorte unb
gRuRf jum erften Wale $u baren." — ,,eBuT<5 Union," 29. 5ßoo. 1879.

„33on unerraefeti^era SBert^ für bie Souben."— ,,>tbe Sobetneslanbet," ©ept. 1879.

,,®ie ©cbroerbBrigen, benen eä nur bur^ lauteä Sd^reien oetmittelft einer DbrfntfowP'te
tnBgllc^ gemacbt werben tonnte, ju t)evftel)en ttioä gefügt rourbc, fanden, ba6 fie ein ®ejpröd^,
roeltbcs im peroBbnltcben Unterboltungstone gefül^vt rour^e, mit großer Seid^tigfeit bSren fonn=
ten."—Sert^t im ,,^roDibence (iR. .}. ) Sournal" über angeftellte SCerfitcbe in ^tsronibence, SR. 3.

,,.^at ftcb Ol» ein ouägejeicbneter Grfolg erioiefen." — ,,aibang i9f. S).) Sßrefe."

„Äännte leicfit fSr einen gäcber ongefeben toerben." — ,,?)emocTat onb ©bronicle."
„3n »ielen tjräUen oon Soubbeit, rco ber ©ebbrnero jerftört ift, fonn baä Ütubipbone »on

{einem Slu^en fem ; bodb nio immer, niie es oft ber %aU, iai ©ebrccben nur in ben 5Cb'ilen beä
D^reS ju ftnben ift, oermittelft roelcbcr bie Xonioelten ron aufeen ouf ben SRero übertragen roer«

ben, wirb fi<i^ biefe Srftnbung alä eine große SSo^tt^at ertoeifen." — „SBSafbington fJ'. ^•)
^oft," 27. Oft. 1879.

„3Birb einer großen Slnjobl »on Seibenben bie ©proc^e unb boä (äJebSr wi ebergeben." —
„Toronto («anoba) TOoil," 5. Ibtf^. 1879.

„®in großer ©egen für bte ©^roerbSrigen." — ,,^roDibence (Sft. 3.) 3'>urnal," 6. 5loo.
1879.

„§rübere Seridbte finben bur^ fpötere ©rperimente ooHe Seftätigung." — „Cenoer
Ximeä,"6. Deä.1879.

„§err SRbobeS würbe oon ber 0efetlf<5aft ouf'J SSörmfte beglüiroünfd^t, unb $err ^Peter

ßooper fpra(^ oon feinet ©rfinbung ol« einem ©egen unb einer ©türfsbeftbeerung für bie mit
Staubbeit SBebofteten." — ©orrefponbenj in S)ejug auf bie ffltm ?)orter ©tbaujiettung im
»(Gbicago 3nt<r=Cicean."

„@ine neue unb geiftrei^e (Srpnbung »ermittelftroelcberbie Sauben mit ben 3ä^ttsnb8ren
rSnnen." — „9len) ?)ort ®tapbic," 21. Sio». 1879.

,,(5in9 ber SBunber btefct SEoge ber ?;elept)oncn, tßl^onogropben u. bgl. ift baS 3tubipbone,
erfunben »on Slicbarb ©. 9tbobe5 oon Gbicgo» loelt^eä fcbroerbörigen ^Cerfonen bieSSefäbigung
ertbeilt mit ben 3Sbnen boren ju fönnen. Üeute bte ibr @eb3r etnft befeffen, boffclbe bann
aber eingebüßt ^oben, unb roiffen, nias Xöne ju bebeuten b<>ben, ou^ felbft fprecben fBnnen,
erbotten bur^ Änroenbung be§ Slubipbonc'ä in praftifd^er SBeife bo? @eb5r gurütf." -'

„©pringfielb SRepubltcon."

,,.Ratten eä ni^t länger roie jwei TOinuten in itnferem Sefi^ als roir fdbon ju ber lieber«

jtugung gelangt raaren, 006 es jum SBenigften ollen unfercn @ri»artungen entfprocb, boben
aber feitbem erfo^ren, bafe e§ unfere (Srroartungen weit übertrifft. Slufeerbcm finben wir, bafe

eä buri^ längeren ©ebrou^ oui^ unfer notürlt^e? ®ebör oerbeffert, waä in ber 3;bat mertroür»
big ift." — Webatteur beä „®ermantoron 3;elegrapb," 5?b«labelpbta, 26, 9lo». 1879.

,,5Durdb ein wenig Uebung lauten bie 3;5ne, roelcbe auf biefe SEBeife ju unä gelangen, ebenfo
ttls wenn fie bie ©e^brneroen ouri^ baä D^r berübrt l)öt'en." — ,,©cientific Slmerican."

tiai Kabipffont ift in aüm Xifcikn btr cioilifirtcn 3Be(t ^attntiri tiiorbtn.

Weife: .

UnttxftaUunii-'Vuiiplione, einfadb $6 OO
Utttet|)aUunfl9:«(u)>i)>(lOHe, »eriiert «6 OO

©oS Subip^one wirb gegen ©i'nfenbung beS ifireifeä an trgenb eine Slbreffe »erfanbt »on

9mott» & SRceiure, alleinige urgenten,
g^icago, 3118.

(Slubtp^one ?par^ot anfe^ltefeenb on bie Office.)
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im 2}erlag uon

- ; *; Cfljicago, SU.

@^ifott Unh feine Strfin^ttttdett« 8°. 178 ©eiten, iaujirirt.

«Rebigtrt von % 93. ^JJcdlure.

ffiicfe« Sud^ entljdit bie oteleit intetenanten !8egcBenl^eUcn unb roefentlld^en SL^atfad^en

bie mit bem l'cbett biefcä großen Grfinbetä in SBerbinbung fielen, mit einer ooHftänbigen (är«

tlävung feiner §aupterfinbungen, einfc^tiefeli^ be§ ^C^onograpV^. SCelepljonc'ä unb elettrifc^en

Siebtes, bie mit erllörenben 3si<i)nungen tjerfe^en finb.—„Sorroort."

(Sin feljr leäbareä 23u^.—„I^e ©tanbarb."

SßnHer loert^ooHer Setjvcn.—„Xfje SntersDcean."

aiutl^cntifc^e TOittl^eitungen, bie fid^ ouf ben SKann nnb feine SBerfe besiegen. — ,6^icago
Goening Soutnal."

frei?, in ectntoanD gebunben, 75 ^tntS. ^«ifittum\<Stlaa, 35 dtntS.

®ie S^^i'^ftntet? '^n^etSoW^ {'^o. l), tote biefe nad^geroiefcn werben

ooit 5prof. ©roing, 2ß, ß. gfjiber, ®. ®., SBrooie .t>evforb, J). ©,, %
3Jionro ©ibfon, 5). T)., ytabbiner SBeiS unb anbeten ; entl)ält au§er=
bem Sngerf oU'§ 93oiIefung, betitelt „® t e ^ r r 1 1^ ü m e r 5ÖI o f e § '".

8". l2Ö©eiten. SUufimt. Dfiebigirt Don 3. 33. ajiceiuce.

3njPöi}ien«nf*IaB, 35 «eut«.

®ie ^«Vtl^ümev ^n^et^oW» {3lo. 2), wie biefe nad^geroiefen werben

t)on ben (5^rn). 2ß. R. ßraftS, Äaplan <S. (S. giJicSabe, Slrt^ur ©roojei),
SD. 5)., 9tobert öoüqer, ©. ®., greb. ^exxx) ^oroerS unb STnberen; ent=

Mit aufeerbem 3"gerfoll'ä SSorlefung, betitelt „©Iull§", unb feine

9tntroorten an ^^rof . ©roing, S5r. yt^ber, ®r. ^erforb, ®r. Z^oma^,
2)r. (Solider unb anbete Ävitifer

;
^ngerfoH'ä ßeiäienrebe am @rabe fei:

ne§ 93ruber§ mit ben l^ierauf Bejüglid)en domentaren ^enri) SBarb
93eed)er'§ unb be§ 2(d)tb. 3faaf m. sTrnolb. 8P. 150 (Seiten. Z^u=
[tritt. DffebigirtoonS. 33.'ajtc(5lure.

3:tt ^o»)icrumf4Io8, ;i5 tfent«.

*) ^ie ^itc ocrj2ic^neten S8ü<^er fuxi nur in engüfc^et ©prod^e porröt^ig.



gen» 80. 278 ©eiten. Sauftrirt. aiebigirt oon 3. SB. aJicSlure.
(tiefer 99onb befi^t ben roQen ^nl^alt »on 3'Jo. 1 unb 2 — jroet

SBänbe in einem.)

CDie ©atntnlung ift jtttgemä6 unb oetbtent l^eraorge^oBen ;u werten; blc barin ju
ZüQt tretenbe Unparteilt^teti, tnbcnt Tu ben ttxt foroo^l tnie ouc^ bie barouf beäügll^eit
ßommentare bringt, ift befonberä empfe^lenäroctt^.—„ß^icago Soening 3outnal.*

(Sin intereffanteä 9u4; e§ tommt feiten nor, ba§ ein 5ffentließet S^oratter role ber bes
rühmte SSorlefer einet ift, Ätititen unterroorfen rotrb, bie ebenfo unparteiifi^ wie {d^arfRnnig,
unb ebenfo ^Bfti(^ wie geregt fmb, toie eä ^ier ber gaU ift.—»Slboance*.

3n feine Seintoanb gebunlien, $1.00.

Unlnf^alten^e Slnec^Oten* 8°. 256 ©citen. SDufirirt. Sflebigirt

»on 3- 33. SJlcßlure. ©iefer SPanb entplt 2lnecboten von befannten
^erfönlic^fetten, luftige ©efd^td^ten, 2;f)iergefd^tci^ten, gtebeSgefdbid^ten,

foUenbe 53Iätter u. f. ro., roobei oon allen äugdnglid^en Ouellen ©es
braud) gemacht rcorben ift.

3n feime i^eintoanli gtinübtn, 75 Stnti. $a))ierumf4Iog, 35 SetttS.

VtOoW^^nec^üimun^mi^^ieU* 8°. 200©eiten. sauprirt.

(Sntl^altenb öde 2tnecboten unb SBeifpiete, bcren fid) ^err 9Jioobn in
feinem Sefel^rungSroerfe in ©uvopa unb 2lmerifa bebient l§at, mit ein=
fd^tufe feiner fürjlid^ in SSoPon abgel^altenen „iReDioaI§" ; au|erbem bie

in ©tol^t geftocf)enen ?Potrait§ Bon ben ßerrcnüRoob^, ©anfep, SBbittle

unb 93hfe, ajioobp'ä Äird^e, (Sl^icago 2:abernafel, garroell ^olle u, f. m.
©in fd^5n?ä unb unter^attenbes Suc^, ioel<^e3 oon Steten toert^gef^ä^t werben loltb.—

i,9letD ?)ort ©Dongetift".
es bietet einen ©inbliif in bie SBerfe unb Seigren beS großen ^angeliften. — ,9Je» Or»

IcanS Daitg ©emofrat*.
Gin ?tnecbotenbu4, wtXiiti oon oieten ^unberttaufenben mit Sn'T'iy« gtlefen werben

wirb.—»^reäbpterion SJanner".
Gine oortrefflic^c ?cttüre.—,®tanbarb*.
6in anjiebenbeä SSert.—„ö^icago (Soening Sournal*.
(Sntbfltt ben Äern »on TOoobp'§ S^eotogic, 5)tet^oben unb Serebfamfett—»Sn'frtoi;*-
5)aä Sucf) iDurbe non bcm g^rro. 3- 2i. TO (Sture jufammengefteHt, beffen ©ele^rfornfeit

unb journoliftifc^e Grfo^rung i^n ooräüglici^ baju befähigen eine berartige ülrbeit o^ne Sns
fto6 ä" erregen gut ouSjuiü^ren.—„9e. >JB. ß^riftion aboocate" (OTetFiobift).

in feine Seintoanti geinntien, 75 dtnti. $a))ierumfi4Iao, 35 Cent«.

fSviählun^cn unb ^Hmn \>0U @en* ®tanU ^n ber ^eimatl^

unb im 2lu§Ianb, im ^rieben unb im Ärteg, mit (Sinfd^Iu§ feiner Dleife

um bie aSelt unb allen intercffanten SSegebenl^eiten unb (Sreigniffcn fei-

nes Sebenä. 8". 216 ©eiten, fein i'Uuftrtrt. jRebigirt Don 3. 93.

2Rc6lure.

3n feine SeintDunb ge&unben, 75 dtniS. $a))ierum(i:6Iag, 35 Cents.

3ltgenti tm^ toon t)en obigen S^ü^ern tuttb gegen ^otnuUv
ja^Iung Dut$ bte ^oft berff^tift.



GATARRH GURB.

Hasäl Respirator
Induces Breathing through the Nose when Asieep,

PREVENTS SNORING,
Prevenis and Cures Dryness and Soreness of the Throat and Lungs, Enlarge*

ment of Tonsils, and other more serious diseases caused and aggravated

by Breathing through the Mouth white Asieep, such as Catarrh,

Deafness, Pneumonia, Pulmonary and Bronchial

Affections, Consumption, Etc., Etc.

6p *
Health Impartinsr and Health Restoring on Natnre's easy
and simple basis, by giTing to the liungs through the
NOSTBIIiS the Properly Moistened and Tempered Air.

BENDERS SJLEEP MOBE BEFBESHINC}.
^1 1^

SIMPLE AND EASY TO WEAR.

Sent by Mail, Postpaid, to any address in any Country

in the World, on receipt of price, $3.00.

iNi^BNTED BY R. S. RhODB«,
INTINTOB OF

Rhodes' Audiphone for the Deaf,
The Keiv Invention, enabling the Deaf to Hear

throngh the medium of the Teeth.

.^ZDZDzesss-

Rhodes & McClure Publishing Company,

230 Lake Street, CHICAGO.
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